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ZUR EINFUHRUNG

ie nad?folgenbe SufammenjleUung tjl beroorgegangen aue einet Arbeit,

bie unferc t>od>veve\>tte, jetjt 8 5 3abre alte Zante ANNA BICKER für

tie Familie ACHELIS in tXeuyott benimmt b,atte. ige entftanb ber VPunfd>,

tiefe Arbeit 3U erweitern, teile burefo X>ert>oüftcmbigung ber einjelnen £ebene=

abriffe, teile burd? t"lad)ri4>ten iiber bie unperbeirateten ^milienglieber, bie

bis babin feblten. £ine wefentlid>e "Vorarbeit war febon geleitet butd) ben

©enator JOHANNES ACHELIS, ber in ben legten 3abren bee porigen 3abr=

bunberte bie Sremer Äircbenbücber t>on faettfunbiger <5>anb burd?feben unb

auejieben ließ, ben Urfprung ber Samilie über 23remen binaue nad> Äoftoc£

r-erfolgre unb aus bem Hoßocfer Surgerbud? ber 3abre H21 bie J58 5 bie

<Slre(ren Hacbridnen über unfere t>orfabren burd) Vermittlung bee <^errn Dr.

2>ragenborf entnabm. 2tuf (ßrunb biefer urfunblid)en ,$orfd?ung ifi ein

Stammbaum bergefiellr worben, berbanbfd)riftlid> in ber Familie aufbewabrt

wirb. 2luf ibm beruben bie Klotzen über bie „ABSTAMMUNG DER FA-

MILIE ACHELIS" unb bie genauen iDaten über bie erften (Generationen.

2)ie gemeinfamen ©rammeitern aller folgenben ACHELIS jtnb THOMAS
ACHELIS (J73J bie HM) unb MARIA ELISABETH MEYER (mo bie

l$26). ©ie jinb mit ibrer reichen Flachtommenfdjafr bärgejleüt auf bem

bekannten Stammbaum com 3abre J837. $>iet baben wir nun t>erfud>t,

nod? nähere £7ad>rid>ren über ibre mcmnlid>en tTacfeEommen ju geben. X>on

ben weiblichen 2lbrommlingen tjt abgefeben worben, um ba& VOett nicht 5U

umfangreid? werben ju laffen. iDtc t)erfaffer ftnb jtcb ber ©djwierigfeit ber

Aufgabe bewußt, bitten aber um freunblidx 2lufnabme bee (Gebotenen in

ber Hoffnung, bae ^ntereffe an bet Familie an3uregen unb bae (Gefubl ber

Sufammengeborigfeit ju beleben.

23remen unb £eip$ig, ben 25. 3uli 1921.

Dr. jur. JOH. ACHELIS / D. Dr. HANS ACHELIS
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DIE BEDEUTUNG DES NAMENS ACH ELI S.

I^Tnfer Haine Fommt in ywei verfcbiebenen Formen vor, ACHELIS unb ACHOELIS.

J%^2>ic lebenben Vertreter ber Bremer Familie nennen ftd> alle ACH ELIS. titint Familie

ACHGELIS ift im olbenburgifcbcn Stablanbe, am UtiFcn TDeferufer ndrblicb von BraFc,

verbreitet; fie führt ftcb atif einen ^Kaufmann ABRAHAM ACHGELIS jurücF, ber im

Dabre 171 3 aus Bremen jugejogen ift. iDie Stablanber ACHGELIS ftnb alfo eine ?lb=

uveigung ber Bremer ACHELIS, unb fie haben ihren Hamen atte Bremen mitgebracht.

?lucb fonft ift bie Hameneform ACHGELIS nnfrer Bremer Familie nicht fremb. paftor

THOMAS ACHELIS wirb in feinem Bürgerbrief uom 7. (DFtober 1829 ACHGELIS
(ACHELIS) genannt, unt) t>ae Xoftocfer Bürgerbuch, bem tvir i>ie alteften naebriebten

über unfere Familie verbanFett, Fennt hie formen ACHELIS unt> ACHGELIS nebencitt=

anber. Sic ftnb alfo beibe gleich alt unt» gleich berechtigt. Über Die urfprünglicbe BeöeU'

tung i>ea Hamene haben wir Den heften SacbFenner auf biefetn ©ebiet, »5errn profeffor

Dr. Siebe in Breslau, einen geborenen Bremer, befragt, unb wir haben von ihm fol>

genbe ?(ueFunft erhalten, bie wir moglichft mit feinen eigenen Worten wiebergeben.

iDie verfebiebene Schreibung bee Hamene weift mit jiemlicber Sicherheit auf triebet
-

beutfebee (Bcbiet, vielleicht auf wcftfalifcbe ober oftfrieftfebe ©egenben, in Denen bas G
ale ftimmlofcr ober als ftimmbaftcr Reibelaut gefprochen tt>irb.

iDcr ?lFjent bee Hamene ACHELIS lehrt, ba$ wir Feine rein beutfehe Hameneform vor

une haben. i£e ift nur bie Frage, ob wir mit ber Perftümmlung einee nicht beutfehen

biblifchen ober Äalenbcrnamette, ober mit ber Jlatinifterung eine» beutfehen Viamette

3« rechnen haben.

V>on bett biblifchen ober 2talenbernamen Fomtitt bae lautlid> fchr naheliegcnbe RACHEL
Faum in Betracht, ba folche Frauennamen nur in ben feltenften fallen ju Familiennamen

geivorbcn ftnb. sDic <£nrwicflung müfjte gewefen fein, ba$ ftd> etwa ein REINMAR, Sohn
ber RACHEL ale REINMAR RACHELIS bejeiebnet hatte, woraus anbete REINMAR
ACHELIS gemacht hatten, roie aue ERASMUS fowobl RASMUS ale auch ASMUS
geworben ift.

tt>abrfd>einlicher ift, bafj ber Harne AEGIDIUS jugrunbe liegt. Wie ANTONIUS ju

TÖNNIS, LIBORIUS ut BORRIES, VIGELIUS ju JELLIS, tonnte wohl AEGIDIUS }u

AGIDDES ober AGILLIS werben. VITan fuhrt bie niebcrlanbifcben perfonennamen

G1LLIS, GH1LLES, JILLES auf ben Firchlichen Hamen AEGIDIUS juruef.

Atine anbete Vl?6glicbFcit ift, b<\$ wir citten latiniftertcn beutfehen Hamen anzunehmen

haben. t£in beutfeher Haute AGEL wäre mit lateinifcber «iriibung ju AGEL1US unb

bann AGELIS geworben, wie CORNELIS aue CORNELIUS, ütin fold>cr Haine AGELE
ober ACHELE ift j, B. in weftfrieftfeben (Begenben ale 3$ofeform ju AGE, ba9 ein

weitverbreiteter Vorname ift, bezeugt, u. a. auch in bem weftfrieftfeben (IVtenamen

ACHLUM, bau eigentlich ACHEL-HEIM bebeutet, tiefer Harne AGELE würbe auf

einen alteren AGULO juritcEjufübren fein, eine ^Rofcform ju AGO. iDae tf)ort enthalt

bett in gertnanifeben Hamen febr verbreiteten Bcftanbtcil AG-, ber j. B. in EGBERT,



DIE BEDEUTUNG DES NAMENS ACH ELI S.

AGILOLF, AGILHARD (EILHARD), AGINHARD (EINHARD) ftedft. fcoju Fommt, J>afl

allenfalls auch mit einer Wr&erbnis beö häufigen Hamens MICHELIS gerechnet werten

mufj, inbem etwa ein GUNTRAM MICHELIS~ale GUNTRAM ICHELIS ober ACHELIS

aufgefaßt itwrbe. Unter bem t£tnfHtf$ free folgenden CH hatte |td> bas hellere I in ein

bnnFleree A »ertvanbelt.

£>iefc IMogltcbfetten für öie >£rFlarung liegen t>or. >Zine ifintfebeibung laftt ftch nicht

treffen, profeffor ©ieb« halt eine >£nmud?lung aue AEGIDIUS für bae Wabrfcbeinlicbfte.



DIE ABSTAMMUNG DER FAMILIE ACNE LI S.

/>au« öe« ttANS ACHEL1S in tfoflod", Slutjlrafle <5

JS83 bis J«0.
Die SaiTaöe m«g um 1800 umgebaut fein.



DIE ABSTAMMUNO DER FAMILIE ACHELI S.

XTlad) bem 23urgerbud>e t>on Äofiocl
1 aus ben *Jafyvtn J*2I bie 1585 t'jt 1579

ein HANS ACHENIUS, aus Hingen fiammenb, in ^o|locf 23ürger geworben.

£>erfelbe wirb in ben folgenben 3at>ren im 25ürgerbud> ARCHELIS, ACHEGEL1S,
ACHELIS genannt. Sein (bewerbe war bas eines ^Rnüttcrs ober »SofenftricEers. 2lm
J. Cfanuar 161 5 erfebeint er als l£rfter unter Öen HTciftern bes ?lmtes. ©eine Wohnung
in Äoftocf war von 1589 bis J620 in ber 3Mutftraf$e, fein «Saus wirb ale ein (Biebcb

baue bezeichnet, 3m 3abre 1 59* bejahte er abgaben für ftd>, feine 5rau, einen ©obn,
;wei <E6d>ter, jwei (Pefcllen unb eine tlTagb. 3'" 3abre 1620 wirb er geftorben fein,

benn in biefem 3abre bejablte ein THOMAS ACHELIS für eine s£rbfd>aft; es ift alfo

anzunehmen, ba$ biefer fein ©obn gewefen ift.

THOMAS ACHELIS Pommt im ^3urgcrbud> auch unter öem Hamen ACHELLIS,
ACHELES, ACHELS, ACHGELIS vor. ite wobnte feit 1608 am ©d>ilbe unb war
ebenfalls Änöttermeifter. Sein Haine erfebeint unter vielen öurgfd>aften unb \>ofetv

ftricfermeifter<Protor'ollett, juletjt am 2. tltarj 1630; balb nachher ift er geftorben. i£r

binterlief? eine Witwe unb mebrere ©dbne. ©eineWitwe, Cocbter von JÜRGEN BULLEN,
verheiratete ftcb 1039 wieber mit ALBRECHT BARTEM.
Cm ibm, bem 1030 verftorbenen THOMAS ACHELIS, ift geivift ber Pater bes im
3<*bre 16*1 in Bremen cingetvanberten ilobgerbers gleichen Hamens ju crblicfcn. t£in

trüber besfelben hief* JOHANN ACHELIS. tiefer war beim £obc feines Paters ab°

wefenb, Febrte 1033 nach Äoftocf juruef, ivobnte junaebft in einer -Sube am Schübe
unb feit J0H in bem »5aufe feines verftorbenen Paters. £r wirb anfangs auch Änutter
gewefen fein, t>a in feinem »Saufe J039 ein 23efd>luft bes 2*nutteramtes gefaxt ivurbe;

feit 1059 wirb er als Kaufmann bejeiebnet. 1071 ober 1072 ift er geftorben. J£r hinter-

liejj eine VDitwe, welche 1092 ftarb. ©eitbem ift ber Harne ACHELIS in Äoftocf cr=

lofcben. 0bne Sweifel ift auch ADAM ACHELIS ein ©obn bes THOMAS ACHELIS
gewefen. iDerfelbe war gleichfalls ^Rnutter, würbe am II. Hovember 1037 tUeifter, ift

aber febon am 9. HTarj 1038 geftorben.

THOMAS ACHELIS, ber Stammvater ber Samilie ACHELIS in Bremen, geboren in

Xoftocf, wanberte 16*1 als üobgerber in Bremen ein uni> leiftete im felben 3abre bort

oen 33urgereib. JDrci clage fpater würbe er Amtmann bes üobgerberamtes unb ver°

beiratete ftcb balb barauf mit ANNA GOOSMANN. 3» jweiter »£be war er verheiratet

mit GREETJE VARRELMANN.



I. GENERATION

Bremen im 3abrc JSGJ (ttusfebnitt).

THOMAS ACHELIS / £obgerber, geboren in &o|tocr*, perbetrarere |td>

J64J mit ANNA GOOSMANN, Softer von BEREND GOOSMANN
in Bremen.

2\inber biefer t£be waren:

1. BEREND, üerbeiratet in erfter £be mit ILSABE KREFTING, in jweiter

mit ANNA RÖVEÜNG.
2. ABRAHAM, t>erbeir«tet mit METYE HEINEKEN.
3. THOMAS, perbeiraret mit GESCHE GLADE.
4. JOHANN, t>erbeiratet in erj*er£be mit META GRIPENKERL, in weiter

mit TETA GERRITZ.
5. JAKOB, oerbeirotet mit ANNA PAPEN (PAPE).

6. ISAAK, rerbeiratet mit MEIMERICH ECKHARDT.



II. GENERATION
JAKOB ACHELIS/ ber fünf« @ol?n von THOMAS ACHELIS unb

ANNA geb. GOOSMANN, geboren in öremen, gefrorben J722 ober J72$.

ferbeiratet 21. 2lugu|l Wl (proflamierr) mir ANNA PAPEN (PAPE),

£od>ter t>on JOOST PAPEN (PAPE), geworben J749, beerbjgr 28. 3uni.

Äinber biefer <£be waren:

I.THOMAS, geb. J682, getauft 26. September.

2.JOST, geb. J684, getauft 5. Februar.

5. JOOST, geb. J685, getauft J. tTJdrj.

4. ANNA, geb. 16$6, getauft 12. ?ipril.

5. MARGARETA, geb. \6U, getauft 26. 3anuar.

6. JAKOB, geb. 1690, getauft J3. ^ebruar.

7. MARGARETA, geb. 1691, getauft 8. ?(pril.

8. ANNA, geb. J695, getauft 11. 2(prtl.

9. JOOST, geb. 1697, getauft J. iTJ<Sr$, oerbeiratet J72o mit REBEKKA
HULLMANN.

J0. MAGDALENA, geb. J699, getauft 2. (Dftober.

IX. JAKOB, geb. J702, getauft 2. ^ebruat.

J 2. JAKOB, geb. J705, gerauft 23. #ugufr, oerbeiratet in erfter £be am
J 5. September J734 mit KUNIGUNDE BAGELMANN (ein @obn biefer

£be, JAKOB, war oerbeiratet mit ANNA ELISABETH ANSPACHj;
in jweiter £be, am 11. tTJai J740 mit ANNA ELISABETH BENSEN;
in britter <£be, am JJ. 3anuar J752 mir GESCHE KULENKAMP.

JAKOB ACHELIS ift ber Kaufmann X in it. Sünjelmann „3lu$ tremens Sopfjett",

S. 1 5 3 Ifv ber ftd> 1705 beim prafee bee Kollegium Seniorum (?Uterleute ber 2Uuf
mannfd)«ft) über eine ibm von bem ^Kamcrarine bes Xate« nnberfabrene ungerechte

35ebanblung befebroerte.



III. GENERATION
JOOST ACHELIS / £obgerber, fünfter Sobn t>on JAKOB ACHELIS

unö ANNA PAPEN (PAPE), geboren 1691 in Sternen (getauft J. tt7ar$),

verheiratete fid? J720 (2o. fflöi proklamiert) mit REBEKKA HULLMANN,
£od?ter bee Äobgerbere JOHANN HULLMANN, geflorben J733.

Ämber biefer $£be tvaren:

J. ANNA, geb. J72J, getauft 30. 3uu.

2. REBEKKA, geb. 30. 3uni J723.

3. ANNA, geb. 26. 3anuar J725.

4. REBEKKA, geb. 1726, getauft 8. September.

5. JAKOB, geb. J729, getauft 9. ©eptember.

6. JOHANN, geb. J73o, getauft J5. 3anuar.

7. THOMAS, geb. J73J, getauft 3. 3uni.

8. JOHANN JAKOB, geb^ 1733, getauft 26. 3anuar.



IV. GENERATION

Unferc Btmtinfamtn Stammeltern

THOMAS ACHELIS, J73J bis JSJ7 unb

MARIA ELISABETH Beb. MEYER, J740bte J92J.



IV. GENERATION
THOMAS ACHELIS / Äobgerber, Dritter ©obn vonJOOST ACHELIS
unb REBEKKA geb. HULLMANN, geb. J73J in öremen (getauft 3- 3«ni),

gefi. 13. 2tpnl (tttat?) J8J7, verbetratet 8. Januat \16o mit MARIA ELISA-

BETH MEYER, geb. 8. September 1740, £od?ter bes £obgerbere GERHARD
MEYER in Bremen. 3br (Brofjvarer war ber ?(ltermann HINRICH MEYER.

2tm 15. Sfanwa« 1759 leiftetc er öen 33urgereib, am 20. 3anuar wuröt er in öae SLofy-

gerberamt aufgenommen. »Er ivurbe Cfnbaber ber JLobgerberei feinee Sdnvicgervatere,

hinter StepbaniFircbb^f, bie er fpater feinem Sobne JUSTUS binterliefj. Sein au«3crce

»leben verlief einfad). «Er trat in Feiner tt)cife bervor, beFleibete Fein 6ffentlid>ee %nt,

fud>te ee aud> nid>t. Sein Wablfprud) war: „Hums ie glöcFlid>er ae en vergetenen

^orgeremann" (niemanb ift glücr"lieber als ein vergebener Bürger). Jlber er tvurbc ge»

aebtet tmb geliebt von allen, bie ibm nabetraten. "Jim 8. Januar J8J0 beging er oae 5cft

feiner (Bolbcnen *5od>jeit. «Er ivobnte von 1794 bie 1817 hinter StepbaniFird>bof 22,

errichtete J802 ok Firma THOMAS ACHELIS SENIOR ET SOHN, beren Dnbaber

er fclbft unb fein ©ob» JUSTUS waren, ©eine Witivc tvobttte von 1818 bie ju ibrem

lobe, am 20. 3anuar 1826, im »Saufe iDiepenau 3. «Er ftarb in bobet» 2Uter von faft

86 Dabren am 13. #pril 1817 uno ift am 18. Jlpril auf bem 0t. Vtticbaeliefriebbof bc=

erbigt. £*er prebiger *$. 11 Tüll c r bielt ibm bie (Brabrebe. £>ae Saturn feince Cobce ift

burd> bie ivieberbolten »Eintragungen im <Cagebud> feiner Cocbter REBEKKA gefiebert,

vor allem baburd), b&$ fie angibt, ber üobeetag tvarc ein Sonntag, ber <Cag ber ^5c=

erbigung ein Freitag getvefen. iDae trifft ju auf ben 13. bjtv. 18. "Jlpril 1817. £>ie ?ln=

gäbe aufbeut Stammbaum (13. tTTaiJ ift alfo ju veebeffern.

THOMAS ACHELIS ift unfer aller Stammvater. «Er ift ale ber (Brunöer ber Familie

anjufeben. V>on ibm ftammt oie (Berberei »Sinter StepbaniFird>b<>f/ bie bie beute int

33eftt$ ber Familie geblieben ift. 'Er bat 00,9 „tIToor" bei (Braeborf ertvorben unb i>ae

»Saue bafelbft gebaut (f. ?lnl>ang I). 35ti ibm laf« ftcb juerft t>A9 F«'Hilienivappen nad>=

tveifen. JEe ftnbet fid> ale Siegel auf einem 33ricf vom 31. ?luguft 181 1, ber ftcb 'm
Öefit3 bee Xid>tere Dr.JOHANNES ACHELIS beftitbet. £er «rief ift an ben Fricbcne<

rid>tcr *5in^e in ti>ttereberg gcrid>tet uno betrifft bae „ILTooe" in (Braeborf.

Sie bier tviebergegebenen Silbouetten finb beFannt bureb oen Stammbaum vom 0abre

1837. 'Ein ganj Flcinee feinee porjellanbilb, i>A9 urfprunglid) tvobl an einer -öufen-

nabel ober an einem Fingerring befeftigt tvar, ift im «efttj ber Frau Senator ACHELIS.

»Ee ftellt ben alten »Scrrn int proftl bar, in fd>tvarjem ober bunFelblauem Äocf, mit

tvcifjer peruefe unb vollem (Befid>t.

©eine 2\mber waren:

J.GERHARD, geb. 1161, getauft 18. 3anuar, gefr. J805.

2. JUSTUS, geb^J762, gcfJ. 1765.

10



IV. GENERATION
3. REBEKKA, geb. 1165, gef1. 1765.

4. HENRICH NIKOLAUS, geb. 2. nopember 1764, ge|L28.£ejember 183 J.

5. THOMAS, geb. 1166, getauft 4. tTJai, gejl. 25. Hopember 184J.

6.JUSTUS, geb. 1767, getauft 2. tlopember, gef*. 19. tTJat 1837.

7. ANNA, geb. 1768, getauft JJ. iDejember, Derbwatet 1790 mit bem Äauf
mann BARTHOLOMÄUS ULRICHS, ge|l. 1796.

8. REBEKKA, geb. 1770, getauft 14. Februar, gejl. 20. Februar J833-

9. MARIA ELISABETH, geb. 177J, getauft 5. tTUrj, oerbeiratet 1800 mit

ibrem rertvitweten @d?wager BARTHOLOMÄUS ULRICHS.

J O.JOHANN LUDWIG, geb. J773, getauft 20. 2(ugu|l,ge|l 29.tTJdrj 1805.

II. ANNA ELISABETH, geb. J 5. 3uliJ77 5, mbeiratet I8ol mit bem&auf
mann SIMON HEINRICH BROSCHEN.

\\
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GERHARD ACHEL1S
J791 bi* 1605.
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V. GENERATION
J.GERHARD ACHELIS / dlteffcr eobn t>on THOMAS ACHELIS
imb MARIA ELISABETH geb. MEYER, geb. \lt>\ in Bremen, getauft am
IS. "Januar, gejl. J80 5, am 22. jjauuar murmaßlt'd? beerbt'gr.

llber feine £wgenb Hege» Feine nad)rid>ten mel>r »or.Pom I.Dult 1783 bis I. Chili 1790

war er bei ber $inna 2(nbr. (Bottl. ÄulenFamp & Comp, als ^anölungegebüfe

(„»Sanblungsbiener" nad> bamaligcm 0prad)gebraud>) angeftellt. Utv war tnel auf (Be=

fd)aftsreifen, i>ie ii>n u. a. nad) (Botba, ÄafieL Flurnberg, Augsburg, lUemmingen,

ü.mbau, TDintertbur unb Jurid) ffibrten.

?(m 2. VTooember 1790 machte er in bas ©tammbud) feines ,Sreunbes £J. U>. «$. (turtius

au« 35raunfd)it>eig folgenben Eintrag:

Some times is friendship but a Name,

a cliarm that lulls to sleep,

a share that follows Wealth or Farne

and leaves the Wretch to weep.

But our Friendship, my Dear shall stay in Eternity

Göttingen, G. ACHELIS
2. Novbr. 1790. from Bremen.

S)ie t\rfe werben einem engliftben Siebter ber "JlufFlarungsjeit entnommen fein. £>ae

©tammbud) beftnbet ftd> jetjt im 33efti$ bes Gerrit profeffbr Dr. Oottfrieb 3Ueb»n
in »5alle a. b. Saale.

2(m 12. SDejember 1791 leiftete er bei» -öurgereib mit .SeftQ ber ^anblungsfreibeit unb

errid>tcte am I. Februar 1792 mit bem Kaufmann 3obann (Brote tine ^anbelegefell=

fd>aft unter ber Snma ACHELIS & GROTE; jeber leilbaber legte *000 Ealer @olb

ein. £>as Kontor war bis 1795 in ber UTulFenftrafje, t>on 1796 bis J802 auf ber Ciefer.

CTw biefem 3«b« i>ittt bie <Befellfd>aft auf unb GERHARD ACHELIS betrieb von Sa

an fein «5anbelegewerbe allein, auf bem aber unter ber Ungunft ber bamaligcn Jeittxr-

baltniffe offenbar Fein (Bebeiben rubte. Senn als er Am 21. Cfanuar 1805 ftarb, binterließ

er feiner Witwe Fein nennenswerte» Vermögen. iDas (Befd>aft ging ein unt) feine Witwe
oerjog am 1*. 3uni 1805 in eine befebeibene Wobnung in ber jetjt nid>t mebr »orbam
benen ©trafje „bei ber "Jlbamspforte" (jwtfd>en Wall 21 b unb 22). »£r b«tte fld> am
H.Duni 1795 »erbeiratet mit ANNA LOUISE CATHARINE BLEY, geb. om 15. ©ep-

tember 1775 in Bremen, geftorben am 26. 2(pril 18*3, <Eod)ter t>on JOHANN BLEY
(geboren am 17. Ö>Ftober 1735 J« ^orften in Oftfrieslanb, 1750 ale ^anblungslebrltng

nad> Bremen geFommen, geftorben am 19. Februar 1801), aus beffen am 22. Februar

1763 gefd>lofiener £be mit SOPHIE ELISABETH HEISSIUS («Seifmg), beren Pater

Paftor in 2trbergen war. 3^r am 21. UTai 1799 geborener ©olm JOHANN ACHELIS
blieb ibr einziges Kino. GERHARD ACHELIS war 2>iaPon an 0t. Wartini.

n



V. GENERATION
»-irr fcbeint von fcbmacbtigem 2^6rpcr gewefen ju fein, benn fein (Benriebt betntg (nach

Jluftcicbnungen feiner <Srau) am JO. September 1802 JI3 Pfunb unb am 16. Februar

1 80* nur 99 pfnnb. ?lus feinen, foweit noch erl>altenen 2iufjei<hnungen gct>t hervor,

bafj er ein empfängliches (Bemßt für Öic Schönheiten ber V7atur unb ein fr<J>bucbe9

Temperament hatte, ein gewiffes poetifebes Calent befa$, aueb VlTuflF ausübte (er blies

oie Slbte) unb feine i£rlcbni)Te unb iSmpfinbungen in gewanbter unb anfd>aultcber XOetft

in Briefen unb <Eagebud>ern nieberjulegen verftanb. V>on ibm liegt u. a. eine Schübe*

rung vor bes Sufammentrcffcns mit feinen brei trübem HENRICH NIKOLAUS,
THOMAS unb JUSTUS in Zürich am JJ.?lpril J790. HENRICH NIKOLAUS war
bamals Hauslehrer in Surich, THOMAS uno JUSTUS arbeiteten am Züricher See in

einer -Sobgerberei, GERHARD befanb ftcb auf Reifen. Um 12. ?lpril lub 3oi>. ^Kafpar

üavater, bamals pfarrer an ber St. petersFirche in 5i"»rid>, bic vier trüber ju fleh

ju «Eifcbe; er trug ftd> in ibre Stammbxtd>er ein, wie ftc fleh in bas feinige. 3n bas

Such Don GERHARD fchrieb Äavater:

Aud> bie Fleinften £reuben entquillen bem

(üuelle bes 4-id>tes.

Cbriftlid>e .freuben — ibr quellt aus bem

Herjen unb ?lngeft«ht (tbriftus!

Himmlifcbe ^reuben — ibr ftromt in oie

•ölicfe bes liebenben (Blaubens!

Ewige <$reuben, ibr tvobnt in ber -önift

ber unfterblid>cn Hoffnung!

Liebe, (Blauben unb Hoffnung vereint —
ber Himmel bes Himmels!

Immer berrfebt in mir — ein einiges j£ins!

Unb bod> breifach!

So bejwingt mich Fem ^Lct>; fo bcberrfd> idy

Himmel unb s£rbe!

#ei biefer (Belegenbeit verfaftte HENRICH NIKOLAUS folgenben Pers:

Sd>6n bift bu, Scbweij, wenn ^3erg unb <Eal

3m tlTalerauge glanjet,

Wenn ftcb ein ,$einb vom MTarmorfaal

tlTit beinen Blumen Franjet.

S<h6n, wenn aus iDicbterftirnen bir

Sich Fubne Hymnen winben —
JDocb fd>6ner Vorüber nod>, bie hier —
(Betrennt — ftch wieberftnben.

72 3abre fpater, am 28. 3uli 1862, trafen oie Sohne biefer vier trüber, namlid> JO-

HANN GERHARDS Sohn, THOMAS HENRICH NIKOLAUS' Sohn, THOMAS

14



V. GENERATION
(HeuyorF) THOMAS' 6ot>n unb JOHANNES JUSTUS" 0ol>ti, in «Sarjburg jafammen,

unb in Erinnerung an if>re Pater vcranftaltete THOMAS (HeuyorF) ein Fleinee ^jeft

auf bem Burgberg.

Sae l)ier wiebergegebene -öilt» von GERHARD ACHELIS befinbet ftd> im Jöeftn t>on

Srau Senator ACHELIS. <£& ift auf porjellan gemalt, mit golbner £infafiung unb

einem 5ling perfeben, alfo n->abrfd>einlid> ein 2li»banger, i>en GERHARDS ,S>au getragen

bat. *4*r b«t braune« »Saar, oae Ieicbt mit puber beftreut ift, unb tragt einen braunen

Xocf, eine weife, rot punktierte VDefte unb uieijke 3abot.

2.HENRICH NIKOLAUS ACHELIS / patfor, jwetter @obn von

THOMAS ACHELIS unb MARIA ELISABETH geb. MEYER, geb. in

Sternen am 2., getauft am 8. CTovember I16i, gejl. in £>remen am 28. 3De=

jember J83J.

Er ftubierte in (Fottingcn Ibcologie, im 3lpril 1787 war er nod> bort. 3"» £aufe biefe«

3abres Fant er nad> $ürid> unb war bis 23. September 1790 i£auelebrer bei einer

Familie Xomer. »Sier Farn er mit sielen bebeutenben beuten ber bamaligen Seit, namentlich

mit Äapater, pfenninger, aud> mit bem pbüofopben 5id>te in -Seuibrung. 3m
Y1ot»ember 1790 traf er mit bem parabelbicbter SHebrid) Jlbolf Ärumma^cr, oa>

mal« 2SonreFtor am ©ymnaftum in ^antm, jufammen. I79J würbe er PiFar bei bem

prebiger Scbiüer in liebem nahe <0et>e, balb barauf ^auelebrer bei bem jungen ©rafen

t>on ber Äippe ju (Tleve. 3n biefer seit entftanb ein lebbafter perfonlicber unt> brief-

lieber PerFebr mit bem nachmaligen Paftor primarius ju 0t. ITCartini in Bremen,

D. ©ottfrieb llTenFcn, mit bem ihn eine lebenslängliche, innige Sreunbfcbaft t>erbanb.

Sie «riefe tttenFene an HENRICH NIKOLAUS ACHELIS ftnb gebrucFt 1859 «i

Bremen im Perlage von <L. »£b. UTuller.

1795 würbe HENRICH NIKOLAUS paftor an ber reformierten Äircbe in ©ottingett

unb »erlobte fid> »" bemfelben 3ab« mit MARGARETHA (META) TIBETA CHRI-

STINA WICHELHAUSEN, cT d>ter bee Äaufmannce unb ?lltermannes PETER
WICHELHAUSEN in Bremen (geboren 13. Wai 1769, geftorben 21. ttTai 1808), bit

er am 29. ?lpril 1798 beiratete. Tim 1- ittai 1799 würbe ihm fein erftee "Kino geboren,

eine «Tochter, ANNA MARIA, unb «rar in Bremen, \voi>in feine 5rau, um ibre Hiebcr*

Fünft abzuwarten, ubcrgeficbelt war. 3m 3abre 1801 würbe er ale Prebiger nach ?lrften

bei Bremen berufen. Um 7. 3uli 1807 würbe ib»n fein jtmgftee Äinb, SOPHIE MARIE,

geboren. 43alb banacb begann feine St<xu ju FranFeln unb ftarb am 21. ttTai 1808. Sie

Stelle in 5trften ^<xtte er bis 1829 tnne, wo er fte it>egen junebmenber ^RranFlid>Feit

aufgab. Jim 18. UTarj 1829 würbe er feinee ?lmtee cbretwoll entlaflen. 3» «weiter »£be

H
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Paflor HENRICH NIKOLAUS ACHELIS
1754 bis J83I.
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war er (am 10. September J809) »erbetratet mit ANNA MARIA BEHRENS (geboren

19. September 1766, geftorben 18*0). ?tm I. Hopember 1829 I>telt er feine ?lbfd>ieoe>

prebigt unb 30g im ilaufe bes UTonats nacf> Bremen, wo er junaebft in ber (Dbenv

ftraße (Porftabt) unb feit OFtober 1830 in ber ©ro£en Xofenftraße 20 wohnte. Had>
feinem Zobe am 28. iDejember 1831 blieb feine Witwe nod> 1832 in ber ©roßen Äofen-

ftraße 20 wobnen unb »erjog 1833 in bie ©rofjenftraße 3, wo fte bis ju ibrem Zobe

J8K> wobnte.

HENRICH NIKOLAUS b«"e «ejiebungen ju Cfung-Stilling, ber im 3abre 1800

mit ibm u. a. über £a»ater nad> beflen tdblid>er Sd>u#»erlet3ung burd> einen Sol-

daten Porrefponbierte. 5(1« HENRICH NIKOLAUS I80J im begriffe ftanb, »on

©dtttngen nad> tlvften überjuftebeln, Farn Stilling gerabe nacb ©ottingen, unb beioe

reiften nun t>on bort jufammen bie Hortbeim, wo fte ftcf> trennten (ftebe CJungStib

lings £eben8gefd>id>te, Ausgabe »on Äeclam, Seite *88 unb 51*). HENRICH NIKO-
LAUS bid>tete »iele ©elegenbeitslieber, bie in ber Familie beFannt unb bewabrt würben,

u. a. aud> bas Hieb: „Hiebe, Fleine ©ottesgabe", bas er jum jweiten ©eburtstage feiner

alteften Eod>ter ANNA MARIA ACHELIS, I. ttTai 1800, »erfaßte (ftebe «tuen 7ln-

bang 2), fowie aud> »erfd>iebene geiftlid>e Hiebet, von benen eine: „XDie ftiü ift'e runb

um mid>" wuter Hr. 7*8 im Bremer ©efangbueb »on I8I2/J* aufgenommen ift. 0m
Cfabre 1805 wirFte er mit an ber Verausgabe »on „Dr. %. Wtenbolte Äebensgefcbicbte

als tttenfd), 2lrjt unb <Lt>tift" unb fd>rieb bie Porrebe ba$u. 2lud> bie Ausübung ber

tttuftF batte in feinem Heben einen plag: er blies, ebenfo wie fein trüber GERHARD,
bie 5l6te, unb fte begleiteten gern ib,ve Sd>wefter ANNA, »erebelid>te ULRICHS, jum

©cfange.

„i£v war ein reebter Sd>riftgelebrter, jum *Simmelreid> gelebrt, einer jener feltenen

UTenfcben, bie in tieffter SDemut eine «Stille geiftigen unb geiftlid>en Hebend in ftd> tragen,

leudnenben 2(ngeftcbt8, fonft eine unfd>einbare ©eftalt unb obne 5tnfeben in ber Welt;

aber bem, weld>em »erginnt i»ar, ben verborgenen UTenfd>en be& ^erjene ju fd>auen,

entbullte ftd> eine Älarbeit bes «Serm, bie aus ber Derborgenbeit ber»orftrablte. 3n
feiner ©emeinbe, wo er mit nad>baltigem Segen gewirFt b«"e, war fein 2lnbenFen in

Segen geblieben. tTTit junebmenben Cfobren war fein ©ebad>tnis fcbwad>er geworben.

itv las besbalb feine prebigten »or. £>ie «Solge war, b<x% einige Suborer einfd>liefen.

2Ü8 er einmal gefragt würbe, ob ibm biefer :&ird>enfd>laf nid>t unangenebm fei, er«

wiberte er: „©an? unb gar nid>t. 3d> Fenne bie Sd>lafer alle (er nannte ibre Hamen),

lauter fromme, ©ottes Wort liebenbe UTanner, dauern, bie bes WerFtags im Sd>wei£

il>res Tlngeftcbts arbeiten, aber eine anbaltenbe ©eiftesarbeit nid>t gewobnt finb. Hun
mute icb ibnen im anbad)tigen *$öven ber prebigt eine tud>tige Tlnftrengung bes £>en*

Fens ju, bie greift ibren ©eift jur Ermübung an. Wenn ffe bann in ber legten Diertel»

ftunbe fd>lafen, ift es mir gerabe ein beweis, b<x$ fte in ber erften balben Stunbe fd>arf

jugebort baben." (?(us «latter ber Erinnerung für D. ERNST CHRISTIAN ACHELIS,

IT
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Seite 9, von ©eneralfuperintenbent D. «Sermann titulier in 2(urfd), beffen üater

•Silfeprebiger bei HENRICH NIKOLAUS ACHELIS war.) Sunt 0d>lufie fei nocb bie

?lnjeige feines <Eobee angeföbrt:

"J(m 28. iDecember bee »ergangenen 3<*b«*6 ging »5err

HEINRICH NICOLAUS ACHELIS, paftor emeritus,

burd) einen fd>nellen unb fanften <Cob in b<\9 ewige

Heben ein, bo.9 ex geglaubt, gefunben unb geprebigt

batte in bem *£t>angelium bee 0obne« ©otte«, unfere

3errn 3efu (Ebrifti. Ibeilnebmenben S««nben ?e igt

biefee im Hamen feiner tDitwe unb Äinber an fein

0d>tt>iegerfobn

F. L. MALLET
Paftor a,n ber 0t. ©tepbaniFircbe

Bremen, 5. Januar 1832.

i£v liegt begraben auf bem SopentboreFircbbof (Hr. 1262 ober 1020).

Seine Äinber erjter *£be {bit $ivtite <£\>t blieb finberloe) jtnb:

J.ANNA MARIA, geb. J. Yüai J799, oerbetratet J8J7 mit FRIEDRICH
LUDWIG MALLET, Pafior an St. Stepbani in Sremen (geb. 4. 2iugu|l

J792 ju Sraunfete, gefl. 6. Vßai J865 in Sremen).

2. JOHANNE, geb. Jo. Hot>ember 1800 in <£»6ttingen, gejl. J877 in Sremen.

3. THOMAS, geb. 7. (Dfrober J802 in 2trf*en, gejL II. 2lugujl 1892 in

Sternen, Pajlor.

*. SOPHIE, geb. 7. 3uli J807 in 3rf*en, gefl. 27. ^ebruar J825 in Bremen.

3.THOMAS ACHELIS / Äobgerber, britter @obn oon THOMAS
ACHELIS unb MARIA ELISABETH geb. MEYER, geb. in »remen, getauft

4. tTJai 1166, gefl. 25. Hot>ember J84J. "Derbeiratet in erfter £b* am 5. 2)e=

jember J79o mit MAGDALENA geb. BAGELMANN, tPitwe bee £ob=

gerbere JOHANN GLOYSTEIN in 23remen=Fteu|iabt, (Djlerjlrafje; in jweiter

€bc am J8. Januar J803 mit ANNA ADELHEID WICHELHAUSEN,
{Eodjter bee Kaufmanns unb Hermanns PETER WICHELHAUSEN in

Sternen.

THOMAS ACHELIS nabm im ©egenfaije ju feinem üater, ber faum an bie <&ffent>

lid)Feit getreten roar unb nid)t t>iel von ftd) reben mad>te, in feinem iJ-ebeneFreife eine
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bcrvorragenbc Stellung ein, iroju il>n feine natürlichen Anlagen befähigten, ©ewfnnenbe

,SreunblicbFeit, grofje herzensgute, trefflieber »5umor waren J£igenfd>aften feines (LbaraF-

ters, bie ibn allgemein beliebt mad>ten. JÜobgerber wie fein Pater unb fein nur ein

3abr jftngerer -öruber JUSTUS, arbeitete er mit biefem in ber Umgegenb t>on 5ürid>

(wo er, wie fd>on bei GERHARD ACHELIS beriebtet, bas Wicberfcben mit ben trübem
feierte), als ibm t>on Bremen aus eröffnet würbe, ba$ er ©elegenbeit ba.be, in eine

Äobgerberei einjubeiraten, ba in 23remen*Y7euftabt ein Äobgerber JOHANN GLOY-
STEIN geftorben fei unb eine junge Witwe mit brei Fleinen ^Rinbem binterlaffen b<*be

(ELISABETH, TILMANN, JOHANNE, lecitere erft nacb bem lobe bes Paters geboren),

um bereu »£attb er fid> bewerben muffe. Ungern entfd>lofj ftcf> ber erft 2*jabrige junge

tTTann, biefem Äufe £olge ?u leiften, aber fein Pater war nod> rüftig unb ber jüngere

trüber Fonnte fpater bas t>aterlid>e (£»efd>aft ubemebmen, er jetjt febon felbftanbig

werben. l£r fanb feine nacbmalige -öraut in tiefer Betrübnis über ben <Eob ibres

UTannes; fpater b<*t er wobl erjablt, ba$ er, wenn er fie angenebm \^<xbt unterbalten

wollen, mit ibr über ibrett feiigen tttann I>abc fpred>en muffen. SDod) ift er ibr ein liebe-

»oller ©atte unb ibven Äinbern ein treuer Pater geworben ; er bat \eine jüngfte ©tief«

toebter Faum weniger geliebt, als fpater feine eigenen <E6d>ter.

THOMAS ACHELIS war tttitglieb ber .Sremifcben 33ürgerfcbaft, 33auberr an ber

©t. pauliFircbe in ber Heuftabt. itv war mit Äat unb (Eat immer bei ber <>anb, wo
irgenb banadb begebrt würbe, unb war jeberjeit, nametttlid) ben Witwen unb Waifen

in ber Perwanbtfcbaft unb «$reunbfd>aft, ein gutiger Reifer unb Berater. iDie 2frnber

liebte er febr, er pflegte in feiner Äocftafcbe eine <Eüte mit Bonbons ju b<*ben. 2>as

wußten alle kleinen, unb nid>t nur in ber Familie. tttand>e feiner Lebensarten unb

fd>lagfertigen Wige finb in ber Familie bewabrt geblieben, wie „iDe LlocF is for obn°

wetene Slue" (iDie Ubr ift für unwiflenbe £eute), „Water mag icF nieb mol in mine

©tebel bebben, vel weniger in min tHagen" (Waffer mag icb niebt einmal in meinen

©tiefein b<*ben, viel weniger in meinem tTTagen), „Cfcf ete, wat mi fmecFt, unb bol bafor

ut, wat bafor fin mutt" (3d> effe, was mir fd>mecFt, unb b&lte bafür aus, was bafür

fein mufj). <£t burcblebte bic franjöfifcbe Seit in Bremen, bie ihm infolge feines Be-

rufes als ü.obgerber freilieb aueb Perbienft braute, ba bie «Sranjofen oiel Jleber ge-

brausten. 0o war es ibm moglicb, in ber febweren Jeit feine «Santilie gut burcb_;ubringen,

natürlid) bei i£infacbbc«t unb SparfamFeit; «Srobfmn unb Sufriebenbeit berrfd>ten im

*5aufe. £>en tlamen THOMAS ACHELIS b«t <* ganj befonbers ju äJbren unb "Jfnfeben

gebraebt. &eine Äobgerberei befanb ftcf> t>on 1794 bis 1805 t>or bem ^öuntentbor, J806

bis 1809 in ber 33untentborsftra#e, 1810 bis 1837, wo fein Sobn JOHANN fie über-

nabm, ©fterftrafje JJ. £r erriebtete 1830 bie #rma THOMAS ACHELIS & SOHN,
beren Cwbaber er felbft unb fein ©obn JOHANN waren. Pon 1838 bis ju feinem <Cobe

(I84-J) wobnte er ö>fterftrafje J3. Seine Witwe t>erjog J8*3 nacb ber 3$atbarinen-

fhrafje 6, wo fie J8H geftorben ift.
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Cm bem Bremer tDeibnad>tebud> von 1915 ift auf Seite 76 bie 79 als „Bremer üor-

ftabtibyll 1833, aue ben TtFten bee JLobgcrbcramtes im »Siftorifcben ttTufeum" bie iSpi=

fobe aufgenommen, wo THOMAS ACHELIS nad> ber &ed>nungeablage unb bem baran

anfcbließenben ^eftmabl bie brei anbern 2lmtemeifter nad> ^aufe fahren laßt unb biefe

bie Hacbt über in bem Wagen auf bem XembertiFircbbof perbringen.

iDae bier wiebergegebene 23ilb ift eine Jlitbograpbie, bie in ber «Familie nod> weit t>cr»

breitet ift. ©ie ift trielleid>t jur 5eier ber Silbernen >5od>3eit mit feiner jweiten Svau

1828 bergeftellt unb in ber Samilie oerfcbenFt worben.

Seine Ätnber erfier <£be ftnb:

J. REBEKKA ANTOINETTE, geb. J79J, gefl. J854, »erheiratet J820 mir

bem Äaufmann FRIEDRICH HEINRICH BASSE in Sremen.

2. THOMAS, geb. J793, gef*. J803.

3. FRIEDRICH, geb. J795, gefi. J8*9.

*. MARIE ELISABETH, geb. J796, gefi. J80J.

5. JOHANN, geb. 16. 2tugufi J798, gefi. 2o. ^ebruar J864.

6. MAGDALENE, geb. 1199, gefi. J869 in £>remen, »erheiratet mit bem

Kaufmann HERMANN JAKOB BICKER in öremerbat>en (geb. I8o7,

gefi. J858).

7. ANNA HENRIETTE, geb.J80j, gefi.J856, »erheiratet J827mitTHOMAS
ULRICHS (geb. J80J, gefl. mo), Pafior in Äingflebt, fp<Ster 311 @t. £em=

berti in öremen.

8. MARIE ELISABETH, geb. J802, gefl. J877.

Qeine 2\inber jtoeiter £be:

J. THOMAS, geb. J804, gefl. J805.

2. ANNA MARGARETHA (META), geb. 6. Oktober J80 5, gefi. J<>. ^ebrnar

1888, »erheiratet 1832 mit bem Kaufmann unb tPemb<mbler CARL
BARTHOLOMÄUS ULRICHS,tn^irma»eibermeifter&Ulnd?0,2»remen.

3. PETER, geb. J*. fernher l$c6, gefi. 8. 2)ejember J88I.

*. THOMAS, geb. 22. (Dftober J807, gefi. 24-. tTJ^ 1872.

5. ELISABETH (ELISE), geb. J8. Wär5 1809, gefi. 9. 3uli J883.

6. JOHANN JUSTUS, geb. 11. Vßhx, Uli, gefi. 20. 3unt J859.

7. REBEKKA, geb. J8J3, gefi. J8J*.

8. ANNA ADELHEID, geb. J8J5, gefi. M6.
*
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©erberei hinter ©tepbuniFird>bof 22 mit 6er TOeferflube.

Seit )$«> im Ssflg »« Samili«, jeQt JUSTUS ACHELIS & SOHN.
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4. JUSTUS ACHELIS / £or>gerber, pterter Gobn von THOMAS
ACHELIS unb MARIA ELISABETH geb. MEYER, geb. in &vemen, getaufc

2. Hopember 1761, gejl. J837.

i£r arbeitete ab Äobgerber mit feinem Vorüber THOMAS in ber Habe non Juricb «nb
fpater bei feinem Pater, beffen Äobgerberei er nacbbef nbernabm, reie aud> bie paterlicbe

Wobnung, als fein Pater fid> jur &ube ferste. Um 18. Cfanuar 1803 b«™Kte er bie

Ötieftocbter feine« -»rubere THOMAS, ELISABETH GLOYSTEIN, fcocbter bee per-

ftorbenenÄobgcrbereJOHANN OLOYSTEIN unb MAODALENE geb. BAGELMANN.
7in bemfelbcn <Cage perbeiratete ftd> ^ein -»ruber THOMAS mit feiner jroeiten 5**«u

ANNA ADELHEID geb. WICHELHAUSEN. Sie bei&en «ruber feierten nacb 25 3ab«n
aucb ibre ftlberne >5od>$eit jufammen. Pon t>en 5eftliebern ju biefcm läge ftnb nod>

meiere porbanben.

JUSTUS ACHELIS wobnte pon J798 bie 1802 «Sinter etepbaniFircbbof 22, 1803

por bem «untentbor, 180* bie 1805 porbem ©opcntbor, 1806 £>OPentborftra#e, 1807

bie J8I7 £>iepenau 3 unb I8J8 bie 1837 hinter @tepbaniFird>bof 22.

183 1 begrunbete er bie #rma JUSTUS ACHELIS & SOHN, -Sinter etepbaniFird>

bof 22, beren Cmbaber er felbft unb fein ©obn JOHANNES waren.

Seine Ätnber waren:

J. THOMAS, geb. J. 3anuar J804, geft 7. ^ebruar J829.

2. JOHANNES, geb. 6. Hopember J80 5, gefr. 2. (Dttober 1880.

3. JUSTUS, geb. 9. (Dftobec J808, ge|t. 8. Juni 1830.

REBEKKAACHELIS/£od)rerponTHOMASACHELISunb MARIA
ELISABETH geb. MEYER, geb. in Sternen, gerauft H. ^ebruar J770, geji.

20. Februar J833.

©ie blieb unperbeiratet, jeitbnete |td> burd> einen regen ©eift unb Flaren Perffanb aue

unb beroabrte ftd> bie an ibr Jlebeneenbe ein beiteree, jugenblid)ee (Bemüt. "3\>ven «ruber
HENRICH NIKOLAUS begleitete fte nad> ©ottingen, ale er 1797 borten ale prebiger

berufen rourbe, unb blieb Aud^ nad> feiner Perbeirattmg bei ibm, ba feine 5rau piel

leibenb roar. tTCit mand>en bort im »Saufe perFebrenben ©tubenten pflegte fte «freunb»

fd>aften, nicbt feiten bauernbe, bie ibre ganje Äebenejeit angelten, u. a. mit einem *5errn

pon 2lberFae aue ben balttfd)en propinjen. 2)er fpater ju einer b^ben Stellung ge-

langte junge mann fd>lofj ftd> ebenfalle febr an ibren «ruber HENRICH NIKOLAUS
&n unb Farn im JLaufe ber 3abre meiere tTTale ju längerem «efud) nad> «remen.
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?ile ibr -Sruber bortbin jurMgeFebrt war infolge feiner Berufung ale prediget nacb

2lrften, lebte fie wieber bei ibren Altern, bejog nad> bem <Eobe bee üatere mit ber

VTCutter beren Witwenbaued>en in ber Siepenau Hr. 3, war in Sommer mit ibr „im

ITToor"; beiberwarte b<*«e f»e gern Cfugenb um fid> unb war fc6J>Iid> mit ibr. Über-

all, wo es ju belfen galt, fprang fie ein unb nad>tigte balb b»er, balb bort. ¥\*ä> bem

Cobe ibrer iTJutter (1826) war fie n<xd? sDooentborfteinweg 26 gejogen, wo fte bie J829

wobnte. 3brc legten J2.ebenejabre 1830 bie 1833 t>erbrad>te fie im ^aufe ibrer Hielte

ANNA MARIA MALLET,geb. ACHELIS, Cod>terr>onHENRICH NIKOLAUS ACHELIS,
auf StepbaniFircbbof 8. Cm ii>ven b»»terlaffenen Briefen unb £agebüd>ern ftnb ber

Familie mand>e 23egebenl;>eiten (ruberer Seit bewal>rt geblieben. Sie erwabnt eine £>iene-

tage-, eine tnittwod>e> unb eine ,$reitage=(E>efellfcbaft, ber fie unb anbere (Blieber ber

Familie angeborten, ferner bie .23utterbrote=©efellfd>aft, bie Sonntage in ben ,$amilien

ACHELIS-ULRICHS umging, bie paftoren=©efellfd>aft. 5lm Heujabretage fanb ein

mittageffen bei THOMAS ober JUSTUS ftatt. mit gr6fjter ©ewiffenbaftigFeit cer-

jeid>net fte alle ä*inlabungen mittage unb abenbe — unb beren waren tnele —, bie

Sd>oFolaben», punfd)- unb Wbiftpartien in ber S&milit, bie ,|jabrten nad> ©raeborf,

Sd>wad>b«ufen, 2lrften im eigenen «frbrwerF oon THOMAS ACHELIS unb BARTHO-
LOMÄUS ULRICHS — man fiebt, fie lebten gut unb in tDoblftanb. — Obwobl fte

t>erwad>fen war, b<"te f»e nod> mit 25 Cfabren <Canjftunbe im >5aufe t>on ^elbbufen
in ber (Dberoftrafle. — 2lud> über ibre Craume fubrte fie 33ud>. — -SemerFenewert

ift, b<x$ fid> über jwei Seiten ibree <Cagebud>ee bie SFijje einee Stammbaumee beßnbet

(über 2lufjeicbnungen aue bem 3abre 181 1), babei eine robe 5eid>nung bee 5«ntilien-

wappene, eine 0bee, bie bann in bem beFannten Stammbaum t>on 1837 t>erwirFlid>t

worben ift.

JOHANN LUDWIG ACHELIS/ jungfter ©obn t>on THOMAS
ACHELIS unb MARIA ELISABETH geb. MEYER, geb. in öwmen, getauft

20. 2lugufi J773, gefi. 29. Uß&tt, J805.

CJm Januar 1791 war er in ^alberftabt in ber J2.ebre bei einem »5erm Stubenraud>.

££r lief b<x weg unb Farn nacb ^alle, weil ein «Srcunb it>m einen i£mpfeblungebrief an

einen bortigen Hauptmann mitgegeben b«tte. 5um ©lud? fud>te LUDWIG erft ein paar

Bremer £reunbe auf, welcbe bort ftubierten, Xulemann öiylert unb albert t>oget.

igrfterer — ee ift ber fpatere et>angelifd>e -23ifd>of äiylert, ber tJertraute unb Berater

,$riebrid> TDilbelme III. t>on Preußen — würbe mi$trauifd> wegen bee iöriefee an ben

Hauptmann, erbrad> ibn unb fanb nun folgenben Uriae-^örief:

„3d> fd>idfe 3b»en b»er, «5err Hauptmann, einen 23urfd>en t>on 17 Cfabren. i£r b«t
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j£uft ju bienen; braueben 0ie ihn erfi ale 43ebienten, nad>b>ev Pinnen Sic ibn unter

bie (tompagnie flecFen".

LUDWIG würbe Seemann, febeint aber FranFlid) gewefen ju fein; 1799 ging er mit jwei

Bremer «Sreunben, 2lnton ^tnspacb unb 3Deid>mann, t>on Baltimore nad> nett>»

(Drleane, um in ein gefunberee 2$lima ju Fommen. J80* bie 1805 war er wieber in

-öremen, hinter etepbaniFird>b<>f- itt ftarb cm 29. UTar? 1805 in -öriftol.
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»onful JOHANN ACHELIS
J7Ö9 bis J869.
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J.JOHANN ACHE LI S/ Kaufmann, Sol>nponGERHARDACHELIS
uni> LUISE geb. BLEY, geb. 2J. Mßai 1199 in £>remen, gefl. \. tTUrj \U9.

Tim l*.3uni 1799 würbe er getauft burd> ben prebiger ju 0t. ttlartini, D. theol. 0tolj.

V7ad> bem frören Eobe feines Paters (1805) wud>s er unter ber ,$arforge feiner tHutter

in befd>eibencn üerbaltniffen auf. 21m *. September J806 Farn er ju UTagifter «Sun er -

Fod> in bie 0d>ule. ?tm 26. 2tpril I8J5 würbe er Fonftrmiert burd> paftor UTuller

ju 0t. 0tepi>ani. Tim I. Februar 1826 leiftete er ben Burgereib unb ift in ben Äiften

ber Bürgerwebr t>on I 826 als ausgerfifteter UnterofPjier verjeiebnet. 0pater würbe er

Ü>fftjier ber Bürgerwebr; feine Uniform bangt im £ocfeWufeum. itv b*tte fld> bem

Faufmannifd>en Berufe jugewanbt. V?ad> JurucFlegung feiner Jlebtjeit war er meiere

Cfabre erfter Äommis in bem bamaligen großen <2>efd>afte von 2lltermann S- Äobewalb

bis 30. VIot>ember 1831- 3n feinem 0treben nad> 0elbftanbigFeit fy&ttt er aber fd>on

corber (1826) begonnen, mit einem weitläufigen t)erwanbten, TILMAN GROMME,
ber bamals in bem BanFbaufe t>on 0tieglit$ & <£o. in 0t. Petersburg angeftellt war,

für eigene Xedmung (Befd>afte in <CabaF ju mad>en, bie fo gunftig auefielen, ba$ fte

ftcb balb — jeber unter feinem eigenen Vlamen — etablieren Fonnten. 3m 0ommer J 828

batte er eine Äeife nad> 0t. Petersburg unb UTosFau unternommen. Tim 20. SDejember

1831 ferbeiratete er ftd> mit HENRIETTE STRORMANN, geb. IJ.3uli 1807 ju Bremen,

<Cod>ter bes Bierbrauers HINRICH STRORMANN, ©dgeftrafle 23 (10. Wai 1781 bis

J*. Hopember 1806) unb beffen €befrau geb. HÜPOHL, verwitwete LINDEMANN
(10. 3nui 1771 bis 17. 3uli J8I2). 3m ttTai 1832 nbemabm er bas Wobnbaus beerben«

tborswall 69/70 (nacbmals 151/ 152) t>on ben UTiterben bes am 24-. 3&nu<xr 1830 »erftor»

benen ©rofjoaters feiner Svau, HINRICH STRORMANN. £>as »SaueHr. 70 war unb blieb

»ermietet, er bejog bas ^aus XXv. 69, bas er nad) 2lnFauf bes bal>inter belegenen J£rbes

^eerbentborswallftra^e 23 burd> einen 2tnbau oergrofjerte (1834 bis 1835). 3m0ommer
1 832 lie# er ein 0d>iff bauen (ein 0d>uner von 85 Äaften mit VTamen „»Senriette Äuife"),

worin er halbpart nabm. Tim 21. Januar 18*0 Faufte er ein pa<Xi>aue an ber £>iepenau.

71m *. "Huguft 18*0 ftarb feine 5rau an ber Äopfrofe in »5om, wo fte ftd> ju ibrer

«Srbolung aufbielt. lim 12. UTar* 18*1 würbe er jum ^Raiferlid) Xuffifd>en üijeFonful

ernannt. Tim 1

1

. Februar 1 8*2 »erbeiratete er fid> jum jweiten WTale, unb jwar mit

LUISE HANEWINKEL (geb. 9. ITUrj 181* m Bremen). 3m 3abre 18*3 ftarben an

}tt>ei aufeinanberfolgenben «Tagen (25. unb 26. 2lpril) erft feine <Eod>ter LUISE unb bann

feine UTutter. Tim 6. CJanuar 18*6 übemabm er t>on <£. B. Ulrid>s beffen Anteil am
„tTCoor" in (Brasborf für *00 laier (Bolb, bas t>on nun an ibm unb ©erbarb Ulrfd>s

je mr Hälfte geborte. Tim 22. (PFtober 1852 ftarb feine jweite «frau. Tim 17. 3uni 1853

»erbeiratete er ftd) wieber, unb jwar mit ANNA LOUISE STOCKMEYER (geb. 9. tTCarj

1826 ju Bremen). 25iefe sJ£b« blieb, wie bie jweite, Finberlos. Tim I. Januar 1861 trat

fein alteftcr 0ob«, JOHANNES, in bas t>aterlid>c ©efd>aft ein. Jim 28. 3uli 1862 fanb
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bie Begegnung mit feinen Vettern THOMAS, JOHANNES unb THOMAS in »Sarj-

bürg ftatt. lim I*. tHarj 1865 ftarb feine ©attin ANNA LOUISE geb. STOCKMEYER.
lim I. Januar 1866 nabm er aud> feinen jweiten ©obn, FRITZ, in fein ©efd>aft auf,

bas fortan unter ber #rma JOHANN ACHELIS & SÖHNE gefolgt ttmrbe. Cfn ben

legten Cfobren feines ü.ebene batte er mebrere ttlale leid)te ©cblaganfalle, bie feine Gräfte

fcbtt>ad>ten- Einern erneuten einfalle erlag er am I. UTarj 1869. i£v ift begraben auf
bem £>ot>entborfriebbof Hr. \H, reo aud) feine ©attinnen ruben.

JOHANN ACHELIS war tatig in vielen gemeinnutjigen 2lnftalten unb Pereinen: 3DiaFon

3U U.A. grauen, UTitbireFtor ber ©parFaffe, CmftitutebiaFon am Slrmenbaue, Raffen-

föbrer ber t£artefd>ule, 2tbminiftrator bee DaFobi-Witwenbaufee, Verwalter ber 3$om-

munionFafie unb tttitglieb bes 3$ircbent>orftanbee an U. 4L grauen, 2lbminiftrator bee

Äatbarinenftiftee, bee Jlemberti • »Sofpitale unb Cflfabeen - ©aftbaufee, tTTitbireFtor ber

Äinberbewabranftalt, tttitglieb bee IDereine ber üebrerfreunbe, ^3ejirFet>orfleber unb
t>orftanbemitglieb ber Horbbeutfcben tt?ifftonegefellfd>aft.

(Teile am 5reube an ber YTatur, teile ju feiner unb feiner 2lngeb6rigen dirbolung unter-

nabm er bee dftem Xeifen, bie ibn ine Wefergebirge, ben (Ceutoburger TCalb, nad>

@ad>fen, <Ebtn*t"gen/ Gaffel, ben Äbein, 25aben, Württemberg, bie ©cbweij, ©aftein,

UTeinberg unb anbere -öabeorte f&brten. JTKt Vorliebe weilte er in Horberoey (juerft

18*3, juletjt 1868) unb ^arjburg.

£>urd> feine außerorbentlid)e CatigFeit unb Energie, gepaart mit Porftd>t unb ftrengfter

&ed>tfd>affenbeit, war ee ibm gelungen, bae von ibm begrunbete ©efd>aft balb fo ju

beben, S>&$ ee einee ber größten unb gead>tetf*en in biefem Sweige (<EabaF) bee 23remi«

fd>en ^anbele würbe. -Sei allem Erfolge im Faufmannifd>en Jleben blieb er ftete be-

mutig unb banFbar gegen ©Ott, ber feine Untemebmungen fegnete. ©ein fefter ©laube
»erließ ibn nie, ftarFte ibn in all ben fd>weren Perluften, bie ibn in feinem Familien-

leben trafen, i>ielt ibn aufreebt, ließ ibn niebt »erjagen unb bewabrte ibm ein b«teree

©emut. XOie feine UTutter in feiner bebrangten 3ugenb für ibn geforgt batte, fo b*"e
er ftete für feine tTTitmenfd>en, inebefonbere bebürftige t)erwanbte ein liebe&ollee ^erj

unb eine offene ^anb unb fuebte für bae Woblergeben feiner Äinber $u forgen. Seine

größte $reube war, mit ibnen jufammen ju fein. iDae 2lnbenFen an feine 2ftnbbeit, an

bie Hot feiner MTutter, an tyten fd>weren Äebeneweg oeranlaßte ibn jur ©runbung
ber OERHARD-ACHELIS-FAMILIENSTIFTUNO. £r erjagte feinen »inbern oft t>on

ber großen Sorgfalt feiner tttutter für ibn, wie fie ftete beftrebt gewefen fei, ibm feine

3ugenb ju erfreuen unb ibn t>or HTißgunft ju bewabren.

©eine Ätnber erfler ££be waren

:

;. LUISE, geb. 1. iDejember J833, gcfl. 25. Xpzil 1843.

2. JOHANNES CHRISTOPH, Senator, geb. 24. 3ult J836, ge|r. J8. £?o>

»ember J9J3-
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3. HENRIETTE, geb. 29. Juli J838, »erheiratet mit bem Kaufmann CARL
WAGENER, gejr. J4. eeptember J87* in £>aben=2>aben.

4. FRIEDRICH LUDWIG TILMAN, Äonful, geb. 3. ttfarj mo, gefl.

20. tTJat IM.
*

2.THOMAS ACHELIS / paftor, ©obn t>on HENRICH NIKOLAUS
ACHELISunbMARGARETA(META)TIBETACHRISTINAgeb.WICHEL-
HAUSEN, geboren in 2trften am 7. (Dftober J802, geworben in Sremen am
JJ. 2(ugujt J892.

itv geborte ju ben ad)t prtmanerti, bie am 2. 3anuar 1 822 bett prima>Perein fiifteten.

itv ftubierte (Theologie, junaebft in Tübingen (bort immatriFuliert am 17. Cu»ni 1822)

bis Oftern 1824-, wo er ittitglieb ber alten 23urfd)enfd)aft war. Stx fubr mit einigen

-öremer ,$reunben bortbin, pferbe würben unterwegs requiriert. Had) H lagen langte

man in (Tübingen an, unb ber ttJagen würbe nun t>ier ferFauft. Spater ftubierte er in

Berlin unb würbe bier namentlid) burd) ©d)leiermad)er angeregt, ©ein ÖEjramen

mad>te er am 9. Hopember 1825 in Bremen t>or bem „venerandum ministerium", am
27. Hopember hielt er feine probeprebigt über itv. "Job. 5 t>ere 2$ in U. iL. grauen,

würbe am 30. Hooember orbiniert unb war nun junad)ft »Silfsprebiger in Titften bei

Bremen an ber Seite feines V>ater«, wie fpater 1860 ERNST ACHELIS /eine tEirFfam-

feit al« »Silfeprebiger in 2trften begann. 3m UTarj 1 829 ging fein Pater wegen ÄranP-

lid)Feit ab. THOMAS würbe w feinem Hacbfolger berufen unb am I5.not>ember 1829

burd) paftor tUeifter (aue Oberneulanb) feierlid) introbujicrt, iworan ftd> ein fr6blid>ee

^amilienmabl (28 perfonen) anfd>lofc. 1831 r-erbeiratete ftd> THOMAS mit ANTOI-

NETTE REBEKKA MECKE unb nad> berem Zobe am 22.?(uguft 18*3 mit HERMINE
LOUISE HENRIETTE STOCKMEYER, geboren am 6-3uli J8J8 in Bremen, geftorben

27. Februar 1889, £od>ter bee Kaufmanns unb TUtermanns JOHANN FRIEDRICH
BERNHARD STOCKMEYER (geboren am 8. UTarj 1778 in Äemgo, geftorben am
31. SDejember 1837 in Bremen). 1832 Farn er nad) ©ropelingen, wo er 2* 3abte als

paftor für ©rdpelingen unb Walle wirFte. 1856 jog er nadb (Dberneulanb, weil ibm in

©ripelingen bae HaberrucEen ber @ro£ftabt unangenebm nwrbe; aue bem gleid>en

(Brunbe lebnte er bie Berufung jur j£iebfrauenFird>e in Bremen ab. 1880 legte er fein

3lmt nieber unb jog ale Emeritus nad> Bremen, in (Dberneulanb b<u er nod> fein funfeig-

jabrigee ^tmtejubilaum feiern Fonnen. ^ier fanb unter ibm ber Heubau ber Äird)e

ftatt, w weld>em banF feiner auegebebnten -8eFanntfd>aft mit woblbabenben Bremern

viel <B»elb jufammen Fant. 2(us bemfelben ©runbe Fonnte biev aud> wabrenb feiner

2(mtetdtigFcit bie ganje Armenpflege aue freiwilligen (Baben beftritten werben, roae

nad) feinem Abgänge fofort aufborte.
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Pafloc THOMAS ACHELIS
J802 bi« JS92.
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3n ben „Il>eologifc^en ©tubien unb ÄritiFen", 18*7, Seite 187 bis 206, t>eroffentlid>te

er einen ?luffat$: „t?erfucb, bie -öebeutung bes Wortes Kadosch aus ber (E»efd>id>te ber

g6ttlid>en (Offenbarung ju beftimmen" unb in ber Bremer $eitfd>rift „Sie Wabrbeit

jur (BottfeligFcit", >5eft \, J829, ©eite 396 bis £26, eine tt>iffenfd>aftlid>e Unterfucbung

„©cbanFcn t'tber ben ©abbatb". 1857 gab er bie nad>gelaffenen prebigten (Beorg tTTei'

nerijbagens, bee tTTeifterfcbölers von tttenFen, bem £reunbe feines Paters, mit X>ov

vvovt beraus. -Sei ber ^Ronferenj ber Bremer paftoren fubrte er bis juletjt ben T>orfit$.

3n Bremen «»obnte er in ber @d>dnbaufenftra#e I, juletjt im $ebelboren 31, voo er

am II. 2luguft 1892 — Furj uor Pollenbung feines 90. ü-ebensjabres — ftarb. ätv ift

begraben auf bem Waller ,$riebbof. <£r war eine Fraftige, urgefunbe Hatur unb aud>

nie von ftblimmeren 2$ranFbeiten unb längeren JLeiben beintgefud>t. i£d>te 5«wnbfd)aft

Derbanb ibn mit 33örgermeifter UTeier unb Senator ©rontng.
©ein Sieben perlief ruhig, w>ie bas feines Paters. i£r n>ar eine befd>aulicbe ¥7atur,

freunblid> unb liebensnnlrbig gegen jebermann, lauter im <t\><xtaftev unb pon einem febr

feinen üimpfinben; alles aufgeregte, Jlaute unb Übertriebene war ibm fremb unb ju«

tciber. Wenn er aud> felbft nid>t t>iel an bie <!>ffentlid>Feit trat, perfolgte er bocb bas

dffentlitbc Äeben, bie politiF unb bie <B»ef<bid>te feines Paterlanbes mit regftem 3nter°

effe, wie er ja mit feinem Äeben faft bas gefamte, für iDeutftblanb fo bebeutungsoolle

XIX. CJabrbunbert burcbmeffen bat.

Äinber erfier £gb* waren:

J. ANNA MARGARETE, geb. J8. (Dttober J832, gefi. J8. Hooember J832.

2.ANTOINETTE REBEKKA, geb. J3. £>e$ember J833, gefi. J869, t>er=

beträfet J864 mit Pafior HEINEKEN in tTJerfeburg.

3. MARIE ELISABETH, geb. J3. ^ebruar J835, gefi. J878 in tTJerfeburg.

4. GEORG, geb. J5. W&vi J836, gefi. 6. £>e$ember 1916.

Ktnber $wetter <£be:

J. HEINRICH, geb. 16. eeprember J842, gefi. 25. tttaVj J873.

2. CARL, geb. 3o. Oktober J8*5, geft. *. 2lprü J9oJ.

3. ANNA MARIA ADELHEID, geb. 7. <£>ftober J848, oerbetraret mit bem

Pafior, euperintenbent JAN FRIESEMANN VIETOR in (Breetjtel (<Dfi-

frteelanb), gefi. 6. Ztpril J920.

4. THOMAS, geb. J7. 3unt J85o, Profeffor in Sremen, oerbet'ratet mit

MINNA ACH ELIS, gefi. J7. 3uni J909 auf Caprt.

5. BETTY, geb. 16. September J8 5*, gefi. 25. tttärj l$66.

6. JOHANNES, geb. 7. Jebruar J862, Profeffor in Serlin.
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3. FRIEDRICH ACHELIS /£obgerber,©obnt>on THOMAS ACHE-
LIS unb MAGDALENA geb. BAGELMANN, vetvo. GLOYSTEIN, geb.

J. tttai J795 in Sremen, gejl. 28. Februar J849.

J8J5 mad>te er ben «Selbjug nad> «SranFreid> im 23remer CfagerForpe mit. 1822 erwarb
er eine Äobgerberei in ber Habe berjenigen feinee <2>ro£t>atere, hinter ©tepbaniFirdy

bof 26/27, unb »erbeiratete ftd> 1822 mit feiner Äufine GESINA (genannt ©iencben)

DUCKWITZ, <Cod>ter bee »aufmanne ARNOLD DUCKWITZ unb TIBETHA geb.

BAOELMANN, mit ber er in glücHtd>er unb jufriebener itfyt lebte; er ftarb fd>on 18*9.

s£r war ein fleißiger unb treuer tTTenfd), balf gerne, wo er Hot unb >J£lenb wu£te. i£tn

Äummer war ee ibm, va% fein einziger ©obn, THOMAS, weber Äuft nod> @efd>icF ju

bem Äobgerberberufe, fftr ben er ibn beftimmt b«tte, jeigte. Seebalb perFaufte feine

Witwe bau ©runbftficF, ale einige 3abre nad> feinem Cobc eine »Seuerebrunft bie Jiob«

gerberei, bie fte junad>ft fortgefetjt b»tte, jerftirte; unb b<X9 ©efdjaft borte auf. £>tee

gefd>ab offenbar 1858: benn nad> bem ^öremifcben ?lbre$bud>e von 1858 wobnte fte

GMbereftrafje * unb bau <£efd>aft befanb ftd> am (Beeren 25; im 2lbre£bud> oon 1859

ift fte nid>t mebr ale Cwbaberin bee ©efcbdfte aufgeführt, ©ie wobnte (Plbereftrafle $

bie ju ibrem <Eobe J867. 3b« Ätnber blieben bort nocb 1869 wobnen.

Seim Äinber waren:

1. THOMAS, geb. 8. September J823, gef*. 2J. Jamxat J895.

2. ELISABETH, geb. J3. 3ult 1825, gejl 2*. nooember J883, oerbeitratef

J849 mit bem Äoufmann JOH. HEINR. JAEGER in »remen.

3. MAGDALENE, geb. Je. Januar J828, gefl J2. 3uni J83J.

4. ANNA ADELHEID, geb. J6. fcejembet: J829, gef*. 28. Wh*, J866, t>er=

beiratet J856 mit bem ^abrifanten HERM. HOLZRICHTER in Sannen.
5. META, geb. 3. Ziugufl J834-, gejl. J6. ^ebruar JS74.

\.JOHANN ACH ELI S / £obgerber, jweiter ©obn t>on THOMAS
ACHELIS unb MAGDALENA geb. BAGELMANN, vevw. GLOYSTEIN,
geb. 16. Zlugujt J798 in öremen, gefl. 20. ^ebruar J86* bafelbft.

£r arbeitete in ber Äobgcrberei feinee üatere, bie er fpater übernabm. Um 2. VITai J822
trat er eine längere Äeife <xn, bie ibn in biefem unb bem folgenben Cfabre "<*d> ©üt>°

beutfd>lanb (Stuttgart, Zubinden), ber ©cbweij (Wintcrtbur, tt>«bcnfd)weil, 0t. ©allen,

$ürtd>) unb parle fubrte. 5u beginn biefer Xeife war er in »Jollanb. £>er 2lnla£ bierju

war ber bieberige tttiflerfolg mit ber Jud>t t>on itityen auf ber r»on feinem @ro#»ater

32



VI. GENERATION

JOHANN ACHEL1S
1738 fci« 1864.
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THOMAS ACHELIS erworbenen mooranbauftelle in ©raeborf. iSin in »Sollanb «"'

fafftger ^reuno, ben man um Äat gebeten batte, batte empfoblen, jemanben babin ju

entfenben, um bie bortigen Perbaltniffe ju ftubieren. 5u biefer tlTiffion trurbe JOHANN
aueerfeben. (deine in «gollanb gemad>ten £Jrfabrungen b>at er in einem auefubrlicben

(nod> erbaltenen) -Sericbte niebergclegt. Von 1830 bie 1836 war er (Eeilbaber ber ,5*»™«

THOMAS ACHELIS & SOHN, 1837 grünbete er bie #rma JOHANN ACHELIS,
THOMAS SOHN. 1835 verbeiratete er fid> mit WILHELMINE (tTTinna) ZIEME, <toci>ter

bee Äaufmanne WILHELM ZIEME in UTagbeburg.

j£r roar, wie fein Pater, 43auberr an ber @t. paulifird>e, aud> in ber ^8urgerfd>aft unb

befonbere im V7euftabtcr ©emeimvefen tatig.

3n feinem itufietn, aueb im XDefen, erinnerte er viel an feinen Pater, wie ibm aueb

beffen ^umor eigen ivar. „25er «SawiliencbaraFter: F6rperlid>e 2$raft, burgerlicbe (tbven-

baftigFeit, ftreng fittlid>er <£\)MoXtev, gefd>aftlid>e <Eud>tigFeit, Fird>lid>er &inn, gefunbe

5r6mmigFeit roar voll unb ganj in ibm verForpert. itx betrieb fein ©efd>aft in ber

V7euftabt tremens an ber (Dfterftrafte II. 3Dae ber großen ©erberei vorgebaute, auf-

getreppte TDobnbaue mit bem boben ©iebel, in fauberer $atbe gebalten, lieft eine innere

*£inrid>tung vermuten von ber 2lrt, bie ber 2(ltbremer „baftig" nennt. Unb in ber Cat

baftig tvav es in ben von tPoblftanb jeugenben Daumen. ££e mutete ben ©aft an, wie

ein 25ilb altbollanbifd>er tlTaler von burgerUd>er 25ebaQlicbt'eit, trenn er etwa am
«Seierabenb in bem traulid>en tfobnjimmcr bae anfebnlid>e runblid>e itbevaat jufammen-

fi^cn fab, ben emften, boeb für joviale Einfalle empfanglid>en <jauevater, auerubenb

von ber Arbeit, unb feine gemutvolle ©attin mit ben freunblid) lcud>tcnben "Jlugen, ftete

©onnenfd>ein auf bem bitteren "Jlntlitj" (aue: Blatter ber ifrinnerung für D. ERNST
CHRISTIAN ACHELIS, ©eite 3 f.). ©rofce Sreube batte JOHANN an feinen beiben

©dbnen, von benen ber altere, THOMAS, ibm frub im ©efd>aft jur ©eite ftanb, roabrenb

ber jüngere, ERNST, <Eb*ologie ftubierte. Cm ben letzten Dabren feines Jiebene litt er

an einer tlTagenFranFbcit, bie auch feinen Zob betbeif&brte. *2r roobnte von 1830 bis

J835 Ö>fterftrafte JI, 1836 bie 1837 ©fterftrafce 13 unb J838 bie 1864- Ofterftrafte II.

Seine XOitwe tvobnte 1865 bie 1867 am £>eid> 57 unb verjog 1868 nad> tfebclboren 15

(38). ©ie ftarb am 8. UTarj 1870.

©eine Ätnber waren:

J. THOMAS, geb. 14. Hovember J836 in 2>rcmm, gejl. 23- 3um J874-.

2. ERNST CHRISTIAN, Profeflor, geb. J3. 3<muar J838 in Sremen, gefl.

Jo. Tlptil 1911 ju marburg.
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PETER ACHELIS / ältefier &o\>n aus ber (2.) £l?e von THOMAS
ACHELIS unÖ ANNA ADELHEID WICHELHAUSEN, geb. J*. fcejember

1806 in öremen, gcfr. 8. JDejember J88J in ölumentbal.

<Zx war Kaufmann. Pott 18*1 bis 18*8 war er Teilhaber von BOLTE & ACHELIS,

Saulenftrafje 36, r>ott 18*9 bi« 1858 Slgent ber Globe Assecuranz in Äonbon für Seuer,

£eben, Schiffe in »Safen unb auf Werften (18*9 bis J850 £angenftrafje 8*, 1851 bis 1857

©rofle Waageftrafle 5, 1858 ©rofle Cfobannisftrafje 16), 1859 bis 1865 ^tgent ber North-

western Assecuranz Compagnie in Bonbon (©rofje TOaageftrafje 5). 1866 eröffnete er

eine öteinFoblenbanblung.

*£in einfacher, befd>ei&encr, gemütvoller Wann, »erbrachte er feine letjten Äebensjabrc,

als feine geiftigen ^Kräfte abnahmen, in ftiller Surucfgejogenbeit im ^aufe bes ^Rapi<

tains poppelbaum in #lumentbal. Cnt (ruberen fahren pflegte fein ©eburtstag im

Greife feiner üerwanbten in feiner Wohnung, ©rofje tDaagcftrafje 5, feftlid) bcgangeit

ju werben, «ei feiner Schwefter, ^rau Äonful C. B. ULRICHS, META geb. ACHE-

LIS in ©er »oblboFerftrafle, tvav er jahrelang regelmäßiger Cifd>gaft. £r blieb un-

»erheiratet unb ftarb am 8. SDejember I88J. . /ir\r-t-r\*^

^ 140550*0

5. THOMAS ACHELIS /jWetter©obnpon THOMAS ACHELIS unb

ANNA ADELHEID geb. WICHELHAUSEN, geb. 22. Vitober J807, gejr.

24. tnärj J872.

<tt war feinem t>ater in TOcfen un& ©eftnnung wohl am abnlicbften. itv wuchs fr6b'

lid> <*»f "»it ben fielen ©efebwiftern unb im t>erFebr mit gleichaltrigen Vettern, er-

wählte ben Äaufmannsberuf unb begab ftch 1833 nach HeuyorF, wo er junaebft in

bas ©efebaft feines <2>nFels PETER WICHELHAUSEN trat, nach einigen fahren aber

mit feinem fpaterem Schwager, FREDERIC VIETOR, bie tfrnta V1ETOR & ACHE-

LIS grunbete, bie im £aufe ber Cfabre eines ber bebeutcnbften unb geaebtetften ©efebafte

in HeuyorF geworben ift. 3m »Saufe feines ^Kompagnons lernte er feine Fönftige ü.e«

bensgefabrtin, JULIE HÜTTEROTT, geb. I*. 3anuar 1821, Fennen, bie (Tochter bes

Kaufmanns GEORG HÜTTEROTT in Bremen, bie bann balb als feine 43raut ju

ihren «Item jurücFFebrte. 2lm 5. UTarj 18*0 würbe in Bremen bie *5ocbjeit gefeiert

unb bas junge paar Febrte banad) nach HeuyorF juruef, um ftch in ^rooFlyn häuslich

nieberjulaffen, wo es in glucFlicbfter, mit fteben Äinoern gefegneter £be lebte, üon

18*9 bis 1853 war bie Familie in Bremen, wo ber Kompagnon unb Schwager VIETOR

feinen ftanbigen tCobnfuj genommen hatte unb nun für biefe Seit mit ACHELIS

roecbfelte. tDdbrenb jener Seit wohnte er ÄoblboFerftrafje 13. £>antt Farn er 1862 mit

£rau unb ^Rinbern wieber jum 33efucb nach -Srctnen, unb jutn legten UTale, als febon

mehrere feiner Äinoer nicht mehr im ÜElternbaufe lebten, 1870 mit feitter Srau uno
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ber jöngften Cocbter. t£v begleitete juerft feine altefte £od>ter MARIE, bie mit ibrem

©atten, JOHANN SMIDT, nacb 3«bien ging, bie Italien, um betnaü> ben Winter im

üerFebr mit Perwanbten unb ^reunben in Bremen ju »erbringen. 3m ü.aufe bee

folgenben 3abree Febrte er mit ,Srau unb £od>ter na<b HeuyorF jurucF unb batte bie

5reube, ba$ ibm bort wie aud> in 3"bien ein ifnFel geboren würbe, bie beibe feinen

Hamen THOMAS erweitert. 3m Svfyling 1872 fforb er bann pl6^Iid> im 65. 3abre

feinee Gebens an einer »JaleFranFbeit, auf« tieffte betrauert oon feiner Familie unb bie

in bie weiteften Greife, rote er allgemein gead>tet unb bodbgefdbaqt tt>ar.

Qiin feiner, »ornebmer ©inn bei grofjer J3£infad>bcit, liebenewöröiger ^umor, flrengfte

&ed>tlid>Feit, unbegrenjtee ©ottfertrauen waren *5aupteigenfd>aften feine« <£b<*™Ftere;

er lebte feiner Umgebung ein fvbbiifyes dbriftentum t>or. Wie fein Pater ben Hamen
THOMAS ACHELIS in Bremen, fo bat biefer Sobn feinen Hamen in HeuyorF ju

i£t>ve unb 2(nfeben gebrad>t. "JUe im Sommer nad> feinem Cobe eine Hid>te t>on ibm
in ber 0d>weij jufallig mit bem profeffor D. 0d>aff t>on ber Unwerfuat in HeuyorF

jufammentraf unb er b^^te, ba$ fit einige 3abve im ^aufe ibree (DnFele THOMAS
ACHELIS in 33rooFlyn gewefen, rief er lebbaft aus: „sDa muß id> "3bnen bie *$anb

brucEen, Sie waren bei einem <£bvenmanne."

2tuf einer ©efellfd>aft, bie THOMAS ACHELIS unb feine Stau bei ibrem legten 2$e>

fud> in Bremen im Winter 1870 bie 1871 gaben, brad>te paftor THOMAS ACHELIS
in (Dberneulanb folgenben (ErinFfprud) aue:

itin guter Harne t>on ben Altern ererbt

30 mebr ale ©olbee unb ©ilbere wert.

ACHELIS b<« einen guten ^Rlang,

3n -öremen t6net ber Harne fd>on lang.

1. THOMAS ACHELIS, wir boren ibn gern,

£r ift ber ,$amilte Wurjel unb 2$ero.

©otteefßrcbtig, fd>led>t »nb red>t,

So leud>tet er oor bem ganjen ©efd>led>t.

2lle 33iebermann war er allen beFannt,

sDod> warb fein Harne im Staat nid>t genannt.

Warum? ä*e beutet fein Wablfprud> an:

„Hunte glficHicber, ae en oergetenen 33orgeremann."

2. THOMAS ACHELIS, wir b*ren ibn gern,

ttin HTann, frifd> unb fxbblity, ein Bremer im tiefen 2$ero.

^at ber ^Rird>e gebient, bem ©taate genügt,

^at freubig Witwen unb Waifen gefragt,

£at ber «Samilie ftd> ftetts angenommen,
©onberlid) finb bie 2trfter t>iel ju ibm geFommen,
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t£v wobnte na£e bem 33untentbor,

0ie Famen in allen Angelegenheiten bei ibm por.

3. THOMAS ACHELIS, fo bei^t ber £nFel wieber,

Unb ibm fcballen beute unfre froben Äiebec.

»Sat i>en guten Hamen von t>ater unb ©roflpater übernommen,

>5at pon ibrem Sinn aud) etwas abbeFommen.

3ft frifd> unb fvöt>üd>, gottesfurd)tig unb red>t,

Ö), fo bleibe ftets bas ACHELIS'fd>e @efd>lecbt!

darauf la£t uns bie (Blafer erbeben:

Unfer TDirt unb feine $amilie follen leben!

©eine Ämber waren:

1. THOMAS, geb. 9. Hopember mo, ge|*. 6. Tlpvil 1911.

2. GEORGE, geb. 23. tTUr$ J842.

3. FRITZ, geb. 1.3»"* * 8 *3.

4. MARIE, geb. 8.tTJai J 845, perbetratet J 869 mit bem Kaufmann JOHANN
SMIDT in Äalfurta=Sremen (geb. 20. ttlat J839, geft. J8. grober J910

in 23remen).

5 ANNA MARGARETE, geb. 17. 3um J8*7, perbetraret J869 mit bem

Kaufmann GEORGE FRED. VIETOR, Cbef ber #rma VIETOR &
ACHELIS in Heuyorf (geb. 13. (Dftober J839, gefl. J9Jo).

6. JOHANN (JOHN), geb. *. September J8 50.

7. JULIE, geb. II. (Dftober 18 53, perbetratet J878 mit bem Kaufmann
WILLIAM SPIES in Heuyore.

*

6.JOHANN JUSTUS ACHELIS / jtmgjier ©obn pon THOMAS
ACHELIS unb ANNA ADELHEID geb. WICHELHAUSEN, geb. 21. mdrj

I8J1 ju Sremen, gej*. 20. 3uni J 8 59 in Socfborn.

itv war anfange Kaufmann in Bremen. 3m 2lbrefcbud)e pon 18*3 if* er aufgeffib«

als Affocie ber #rma RICHTER & ACHELIS. itv wobnte 18*3 Am Wall 62b,

J8** bis 18*6 Ausgarütborsfteinweg 6A, 18*7 0d>lad>te nabe Hr. 36. &&n&d> würbe

er -23eftt3er einer Siegelei in J8octt>orn (CMbenburg). £v perl>eiratete fid> am 2*. OFtober

J8*2 mit ELISE HARMS, Eocbter bes Siegeleibefttjers HARMS in «ocrborn.

Ktnber btefer £be:

J.JOHANN, geb. 28. Hopember J8*3, gef*. 26. ^ebruar J920.

2. ANNA, geb. 13. 3uni J85J, perbeiratet mit bem Kaufmann BRUTUS
VON SCHWANENFLÜGEL in ^annoper, 12. tttat J87J.
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JOHANNES ACHEUS
J805 bf« J860.
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7.JOHANNES ACHELIS/ ©obn pon JUSTUS ACHELIS unb ELI-

SABETH geb. GLOYSTEIN, geb. 6. Hopember J8o5, ge|l. 2. (Dftobet J880.

i£t war Äobgerber unb würbe J83I fceilbaber in feinem paterlid>en <2>efd>aft, bae pon

ba <xn unter ber #rma JUSTUS ACHELIS & SOHN gefubrt würbe. Ar war burd>

feinen Pater Hefte, burd> feine tTTutter £nFel von THOMAS ACHELIS fenior, beffen

3*inber ibn immer ale trüber anfaben. ©treng erjogen, blieb er in feinem ganjen

Jleben einfad) unb fparfam, war aber babei fWbKd>/ fleißig unb fromm unb b<ttte piel

Samtlienfmn. £x t>erl>eiratete ftcf> J833 mit AGNES HIERONYMI, beren Pater in

Walle bei Bremen ein Jdanbgut befaß, an beffen ©teile eJ>emals ber 0iQ bee im 15.

3abrbunbert erlofd>enen abiigen <2>cf<i>led>te ber Ferren von Walle lag. ©eine tyofyen

•öaume, wiefenumgebenen <Ceid>e unb ParFanlagen ftnb Pon großer ©d>6nbeit (Haberee

bieröber flel>c 23remifd>ee 3abrbud> ber «5»f*orifd>en (Befellfcbaft oon 1880, 0. 1 ff.). 2Cuf

biefem ©tue batte HIERONYMI unter anberem aud> grofje 23leid>en angelegt. 3n feiner

i&oe war er trotj mand>erlei Slzib unb 2$ranFbeiten uberaue gluc?lid>. C?n ben legten

3abren feinee 4.ebene öbernabm er nad> bem <Cobe feinee 0d>wagere WILHELM HIERO-

NYMI ba« <3ut in Walle, itv bewobute bae alte ©tammbaue ACHELIS, hinter ©tepbani-

Fircbbof, in bem er ale ©ob" bee jungften ©obnee feines Paters JUSTUS geblieben

war, als biefer ftcf> jur Äube fetjte. £>er ©erberbof unb bae babiuter liegenbe pädbaue
grenjte <xn bie Wefer, bab»n fubrte ein überbauter (Hang t>om Wobnb<*ufe, unb am
s£nbe beefelben im pädbaufe war ein Simmer am «Slufl liegenb bebaglid) eingeriebtet,

bie fogenannte Weferftube, bie von ber Familie im Sommer bewobut würbe, titin

breitee «Senfter mit ©eitenflügeln, 2tuelud>t genannt, eröffnete ben •23lidf auf ben Strom
unb gegenüber auf bie Heuftabt; ee war ibeal, in ber HTorgenfonne ba ju weilen. iTTann

unb 5rau pflegten bort ju frubftudfen, ber einzige ©ob« war ale junger tTTann nad>

t>ollbrad>ter ilebrjeit auf Äeifen, aber in fkter brieflid>er Perbinbung mit ben geliebten

Altern; fo war auegemad>t w&brenb einer ©ommerjeit, ba$ taglid> pon beiben ©eiten

ber gleid>e pfalm gelefen würbe.

Pon J865 bie ju feinem tobe 1880 wobnte er Um Wall 80. i£r unb feine 5rau flarben

in bemfelben Cfabre, fte am 18. 2fpril unb er am 2. OFtober.

©eine Ktnber wören:

1. JUSTUS, geb. IS. ^ebruar J834, gefl. J. September 1916.

2. ANNA, geb. 11. »ugufl J835, ge|t. 1$. Juni J848.

3. ELISABETH WILHELMINE, geb. 5.eeptember J837, gefl. 9. Hopember
1838.

4. JOHS. HEINRICH ANTON, geb. J7.3anuar J845, geft. 3. 3anuar J849.
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J.JOHANNES CHRISTOPH ACHELIS / Senator, dlrefier ©obn
von JOHANN ACHELIS unb HENRIETTE geb. STRORMANN, geb. in

Bremen 2£. 3ult J836, gejl. tn Bremen IS. £7ot>ember J9J3.

2fm 9. September 1836 würbe er burd> paftor pault ju U. £. grauen getauft, befud>te

bae bremifcbe ©ymnafium (bamale nod> „<B»elebrtenfd>ule" genannt) unb würbe am
I. ?fpril 1852 Ponftrmiert burd> paftor pauli. %m 26. Slpril 1852 trat er ale £ti>v-

ling in bae ©efcbaft von 43. ©rooermann & <£o., befTen Cmbaber, ^Ronful CARL
BARTHOLOMÄUS ULRICHS, ein Petter feinee Paters war. Uad> beenbigter £ebr>
jeit reifte er am 22. UTdrj 1856 mit bem Dampfer „Wafbington" nad> HeuyorF, um
in ben Vereinigten Staaten t>on HorbameriFa fld> Äenntniffe im JCabaFebanbel ju er-

werben, lim 6. 3uni 1858 nad> Bremen jurficFgeFel>rt, reifte er am J.3uli 1858 nad>

0t. Petersburg, wo er im Cmtereffe ber @efd>aftet>erbinbung jwifd>en £ilmann
©romme unb feinem Pater tatig war. %m II. Cfani 1859 traf er wieber in Bremen
ein unb arbeitete bier in feinem t»aterlid>en ©efcbaft. Um I. 3anuar 1861 würbe er

Eeilbaber feinee Patere unb »erbeiratete ftd> am 18. OFtober 1861 mit LAURA ALWINE
KRUMMACHER (geb. 19. Tlvvil J839), ber alteften £od>ter bee 2lrjtee Dr. med. EDUARD
KRUMMACHER. £v wobnte junad>ft in ber 2tblerfira#e J I unb »erjog im tfrübling

1865 nad> bem Dobben 27. Hacb bem lobe feines Patere (I. tttarj 1869) würbe er

an befTen ©teile jum ^Raiferlid) &ufftfd>en PijeFonful ernannt. Sd>on früb betätigte

er ftd> in gemeinnätjigen Vereinen unb im dffentlid>en Jleben. Um 27. iDejember 1860

würbe er iDiaFon an U. ü.. grauen, itv war &ed>nungefubrer bee i£r;iebunget>ereine

unb bee Perein« für ^erienFolonien, ju beren tHitbegrunbern (1873 unb 1881) er aud>

gebort. Pon ber 2$aufmannfd>aft würbe er in bie ^örgerfd>aft gewablt unb war in

biefer i£igenfd>aft u. a. tTTitglieb bee <Connen= unb -QaFenamtee fowie &ed>nungefubrer

ber Deputation för ÄorreFtion ber Unterwefer unb bee £reibafene unb würbe bei ben

«$eierlid>Feiten jur Eröffnung bee «Jjreibafene unb bee ^reibejirFe (21. (DFtober J888)

burd> Ö>rbenet>erleibung auegejeid>net. Qtx würbe UTitglieb bee Porftanbee, fpater aud>

Porfttjenber ber Stiftungen Oener >Sof unb «sartmannebof (^rjiebungeanftalten).

Had> bem ÄucFtritt t?on Äonful >5. »5- tTTeier würbe er Porftijenber bee ^tufftd>te-

rate ber nad>male mit ber Dreebner 33anF Dereinigten Bremer -23anF. Ar war UTit«

grfinber ber iDeutfcben £>ampffd>iffabrtegefeUfd>aft ^anfa (1881) unb geborte ju beren

2iuffid>terat wie ju bemjenigen ber CJutefpinnerei unb -Weberei Bremen, ber Bremer
Äagerbauegefellfcbaft, ber V*Ieu=@uinea-Äompagnie u. a. m. V7ad>bem bie iDeutfcbe

Äolonialgefellfd>aft ine Äeben getreten war, grunbete er bie Abteilung Bremen ber«

felben unb war beren Porfitjenber. 5Dic Beteiligung an allen biefen Unternebmungen

gab u>m 2lnlafj ju tyauftgen Äeifen unb brad>te ibn mit »ielen beFannten unb bebeu«

tenben perfdnlid>Feiten in 33ejiebung. ^lm 2. 3uni 1891 war er in ben Senat ge-

wablt worben, unb ee gab abenbe einen großen Empfang in feinem ^aufe. (£v war
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»ormgeweife in ben Deputationen für ^anbel, 0d>iffabrt, ^afen unb i£ifenbabnen tatig.

l£rnftlid>e J3£rfd>utter«ng feiner ©efunbbeit jwang ibn im 5töt>ling 1907, feine i£nt«

laffung au« bem Senat ju erbitten, bie ibm ebrenpollft bewilligt würbe. 2fo« bemfelben

©runbe legte er n&d> unb nad> bie von ibm perwalteten ^b^enamter «"b fonftige

Poften nieber. 3« feiner 2$ranFbeit fud>te er i£rleid>terung unb ^ilfe burd> öfteren

2(ufentbalt in bem Sanatorium t>on Dr. Äabmann im XOeiften ^irfd> unb burd>

tltaffagebebanblung bei Dr. tttejger in pari0 unb SDomburg (»Sollanb).

Um 1$. (DFtober 1886 Fonnte er feine ©ilberbod>jeit unb am 18. (DFtober J91J feine

golbene ^ocbjeit begeben, bei welcber ©elegenbeit ebenfo wie bei ber «Seier feine« 70.

©eburtstag« (2*. Cfuli 1906) ib>" oielfeitige titfyvnnQen unb 2(ufmerFfamFeiten erwiefen

würben. ,|jeftlicbe t>eranftaltungen im Greife feiner engeren unb weiteren £amiUe, feiner

5reunbe unb -SeFannten in feinem 1880 bis 1882, an ber ©teile be« alten, neu erbauten

fd>6nen unb mit mand>erlei 2tonftwerFen gefd>mu<ften ^aufe befd>loffen biefe ©ebenF-

tage, übtv aud> fonfl fab er oftmal« ©afte bei fid> in größerem unb Fleinerem Greife

mit <Eanj, tTTufiF, 2fuffubrungen ober aueb feftlid>er Bewirtung. t?on feiner 2$ranFbeit

Fonnte er fid> nid>t wieber erbolen unb ift am J8. Hooember 191 3 fanft entfcblafen.

i£v ru|>t auf bem &b«enöberger »friebbof.

l£r b*tte ben YDablfprucb feine« Vater« „Hn ©otte« Segen ift alle« gelegen" aud> ju

bem feinigen gemaebt unb lief* ftd> burd> benfelben leiten in guten unb bdfen <Cagen,

welcbe Untere er al« ibm t>on ©Ott ju feinem 25eften gefd>icFt willig |>mnai>in. iDa«

war befonbers ber 5*11, al« er mit junebmenbem Filter Fdrperlid) fd>wacb würbe unb aud>

geiftig matt unb mube war. Unb er Fonnte e«, weil er ein bemutiger <Et>rtf% war, ber, wie er

felbft ftd> einmal au«gefprod>en b<me, bureb bie ©nabe feine« ^erm unb ©otte« feiig ju

werben boffte. ©o wartete er gebulbig, bi« ibn biefer beintrief mm ewigen Äeben.

Wie fein X?ater liebte er ben "Jlufentbalt in Horberoey unb »Salzburg; aber au<b Italien,

bie 0d>wei3, <Eirol, tyüvinQen, ben ©cbwarjwalb, (Dberbayero unb anbere fd>dne ©e-

genben Seutfcblanbe fud>te er be« oftem auf. Änge 5rew>ibfd><*ft oerbanb ibn mit feinem

3ugenbfreunbe Wilbelm ©romme (geft. 190J), ber 1891 t>on @t. Petersburg nad>

Bremen uberfiebelte, womit er bie unter feinem t>ater entftanbenen naben -Sejicbungen

ju ber 5<*milie ©romme fortfe^te. J3Er jeiebnete fid> allejeit burd) lebbaften &*'t»ilien-

ftnn au«, unb ibm ift e« ju üerbanFen, baf* bat ©tammregifter ber Familie bis jum
3abre 1579 jurucF wieber jufammenjuftellen ift. 1ind> ubemabm er (etwa 1875) mit

feinem Petter JUSTUS ACHELIS gemeinfam btn alten Samilienbefiij „im UToor" ju

©rasborf.

Seine Trinket jlnb:

J.JOHANNES EDUARD CHRISTIAN, geb. 2. (Dtober 1S61, Dr. jur.,

Ät^ter.

2. EDUARD ALFRED, geb. 3. tTJat J864.
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3. FRIEDRICH ADOLF, geb. 3. 2iugufi J866.

4. BERTHA HENRIETTE ADELHEID, geb. 24. Januat 1870, perbetnttet

am 8.tT?at 1890 mit bem Red)t0anwalt Dr. jur. FERDINAND NIELSEN.

5. KLARA ELISABETH CHRISTIANE, geb. J8. 3um J874.

2. FRIEDRICH LUDWIG TILMAN ACHELIS / Prdfibent bee

Horbbeutfd?en £loyb, jungfier ©obn t?on JOHANN ACHELIS unb HEN-
RIETTE geb. STRORMANN, geb. 3. tttfrj J840, geft. 2o. tTJat J9J7.

££r würbe am 28. Tlpvil 18*0 getauft burd> Paftor prim. paffat>ant un& befud>te bat

biefige ©ymnaftum. Y7ad> fetner Konfirmation burd> paftor pauli ju U. Jl. grauen

(18. tttarj 1856) mad>te er bie Faufmannifcbe Äe^rjeit burd> bei ber «Sirma ,Sriebrid>

0parFuble,einem bebeutenben t>erfanbgefd>afte, bis 9. Januar 1860. X>om 10. Januar

J860 war er am Kontor t>on Hatermann&^urm. 5u feiner weiteren 2(u8bilbung

begab er fid> am 5. September J86I nad> Äonbon, wo er als 2ingeftellter in einem

2tu8fubrgefd>aft nad) 43raftlicn befd>aftigt war. t>om 16. tttarj 1864 an war er eng*

lifeber Korrefponbent bei Aoä l><xvt & Co. (CJmportgefcbaft) in Hz ^at>re unb reifte

am 25. 2fuguft J865 mit bem 5Dampfer „Hermann" nacb HeuyorF. <tv bereifte bie

Pereinigten Staaten von HorbamcriFa (Baltimore, Heuorleane) unb befud>te aud>

»5at>anna. Tluf ber Keife babin ftiefj bem J^ifenbabnjuge, mit bem er fubr, ein fd>werer

Unfall ju, bod> blieb er unperletjt. 'Jim 25. Cfani 1867 traf er wieber in Bremen ein.

Sereite am J. Januar 1866 war er (Eeilbaber bee von feinem V>ater unb trüber bis

babin unter ber «Sirma JOHANN ACHELIS unb t>on nun an unter ber Sivma JOHANN
ACHELIS & SÖHNE betriebenen ©efebafte geworben. 2(m 23. 2ipril 1868 Perbeiratete

er ftd> mit CLARA KRUMMACHER (geb. 21. 0uli 18*2, geft. 15. fcejember J9I9),

feiner Scbwagerin, <Eod>ter pon Dr. med. ED. KRUMMACHER, unb wobnte junad>ft

Sd>leifmüble 48, t>on wo er J875 nad> bem Robben 25 oerjog. %m 30. 2lpril 1877

würbe er tTTitglicb bee 2tufficbt8rat8 bee V7orbbeutfd>en Äloyb, am 23. 2(pril 1892, bem
(tage ber X0&1>1 @eo. plates jum praftbenten, ubemabm er bas V>i$eprafibtum unb
würbe am 21. September 191 1 nad> bem KöcFtritt platee jum praftbenten erwablt.

On biefen 3abren nabm er teil an bem 2(ufjcf>wunge bes Äloyb unter beffen iDireF*

toren Äobmann, Dr. tPieganb unb ^eineFen, fo ba$ er an ber gewaltigen 2ius-

bebnung biefer be^orragenben beutfd>en Sd>iffabrt6gefellfd>aft einen bauemben per=

fonlid>en Anteil beanfprueben barf. 711s Pijepraftbent bee Aloyb batte er fyaufig

©elegenbeit, ibn bei wid>tigen ?(nlafTen nacb aufjen ju vertreten. Seine Stellung fübrte

ibn oft mit furftlid>en unb anberen bob*" perfonen jufammen. So geleitete er als

Wortföbrer eine Deputation jum durften ^öiemarcF anlafllicb befien 80. ©eburtetag
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Sonful FRIEDRICH ACHELIS
Pcd|I>cnt 6es CToc&beutf4>tn Ä.loyt>

J840 W« im.
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nad> «Sriebricbsrub, wobei er bem durften ein tlTobell bes JDampfers „prinjregent

iluitpolb" überreichte unb t>on ibm jur (Srubftucfstafel gejogen würbe. -Seim ©tapeb

lauf bes SDampfers „Äronprinjeffin dacilie" in Stettin machte er bie -SeFanntfcbaft

biefer boben Stau. Sie bat fpater auf ibrem patenfebiffe irieberbolt <$abrten in See

gemacht, an benen FRITZ ACHELIS jebesmal teilnahm. iDen prinjregcnten Äuitpolb

von Bayern unb ©emablin begleitete er auf einer 5abrt mit bem nach ibm genannten

Dampfer, bcsgleicben ben Ädnig unb bie Königin von ©aebfen auf bem Stampfer

„Äönig albert". £>er Stapellauf bes Stampfers „Zevvelin", wobei ber (Braf ben lauf
aFt t>olb;og, brachte ibn mit biefem berühmten tTTanne jufammen. Setnev mit bem

(Brofjbetjog ^nebrid) ?(uguft von ÖMbenburg, einem eifrigen «oberer ber 0eefd>ifFabrt

(^lottentjcrcin, ©cbiffbauted>nifd>e (Befellfcbaft), ben er auch einmal (im tTTai I9II) in

feinem »Saufe feftlicb bewirtete. 2(ucb mit bem beutfd>en Äaifer tPilbelm II. Farn er

in -Serubrung, fo auf ben fahrten, bie ber Vttonarcb mit »erfd>iebencn Äloybbampfern

unternabm, unb bei ber Vieler Woc^e im Cfali J9J2, wo ber Äaifer ibn ju fid> auf

feine 3?acbt lub unb ibm einen ftlbemen Ärawattcnring mit bem 2(ltbranbenburgcr

Wappen überreichte, wie er ibm fd>on mebrfacb fein 33ilb mit eigenbanbigem Hamens-
juge gefcbenFt b««e- ?luch fehlte er niebt bei ben -Sefucben bes Äaifers im Bremer
XatsFeller auf befien JUtdfreife t>on TOilbelmsbanen nacb t?ereibigung ber bortigen

KeFruten, wo er bann bei jwanglofer Bewirtung im Greife von ITtttglicbcrn bes Senats

unb anberer Ferren einige ©tunben ju »erwcilen pflegte. Zweimal ereignete es ftcb, bafj

ber Äaifer bei ©pajierritten unter ben £inben in Berlin FRITZ ACHELIS erFannte,

anhielt unb ibn anfpracb. 2fm 30. 2lvtil J9J7 Fonnte er ein boppeltes Jubiläum be>

geben : bas feiner £0 jabrigen tlTitgliebfd>aft im ^fufftebtsrat bes Horbbeutfcben Äloyb

unb bas feiner 25 jabrigen praftbentfd>aft. ?fus biefem ?(nlaffe würben ibm jablreicbc

3(nerFennungen, ©IßcFwunfcbe unb ^Cbrungen jutetl fowobl aus Bremen als von
auswart«. ?lud> ber Äaifer b«tte ibn bureb ein Celegramm geebrt unb ibm in 2(ner'

Fennung feiner Pcrbienftc um bie ©cbiffabrt ben Xoten 3(blcrorben II. klaffe »erlieben.

%n bemfelbcn <Cage trat FRITZ ACHELIS wegen feiner »orgerucFten Cfabre unb feines

Firperlicben 33efmbens t>om praftbium bee Jlloyb juröcF. Hur wenige tOocben waren

ibm noeb ju leben befebieben: am 20. Midi J9I7 ift er fanft entfcblafen. i£in jablreicbes

Crauergefolge, unter benen tticlc bobe tDürbentrager unb Vertreter von folefoen ftcb

befanben — felbft ber 3$aifer, bie Äronprinjefftn u. a. hatten ftcb »ertreten laffen —
begleitete ibn jur legten Äube.

?lber aud> abgefeben von feiner (EatigFeit im JLloyb entfaltete FRITZ ACHELIS eine

rege WirFfamFcit im 6ffentlid>en unb gefd)aftlicben Sieben feiner t?aterftabt, inebefonbere

als »Sanbelsricbter (fetbs 3abre lang), tHitglicb ber -Sremifcben 43urgerfcbaft (feit 1882)

unb bes -öörgeramtes, als Porftgenber bes ?(ufftd>tsrates ber Seutfcben VlationalbanF

unb ber ©parFaffe, als V>orftQenber bes Porftanbes bes Vereins für öffentliche ^5abcr,

üorftanbsmitglicb ber ©ebiffbauteebnifeben (Befellfcbaft in Berlin, ^ufftcfotsratmitglicb
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in »erfd>iebenen inbuftriellen Unternehmungen in Bremen fowie ber neU'CBuinea«

Kompagnie unb ber (DrientbanF in Berlin, tttitglieb bes (Brubent»orftanbee ber Jed>c

i£mfd>er Hippe (Eigentum ber 5irma 2Srupp in J£ffen unb bes Horbbeutfcben Hloyb).

?(lle biefe Jlmtcv verwaltete er mit großer <Ercue unb Umftd>t, aud> im 3Uter trotj ju-

nel>menber F6rperlid>er 0d>wad>e, bie ii>n im ^rübjabr I9J7 ane »Saus feflelte. ©ein

-Heben war bie juletjt ein reid>es unb glüdflicbes gewefen.

©einer OEty jtnb folgenbe Äinber entfproffcn:

J. LAURA ADELHEID, geb. 6. 2lprü J869, verheiratet 18. Oktober J889

mit Dr. jur. GEORG ABEGG, J2.anbgerid)t0birer*ror in £>remen.

2. FRIEDRICH (FRITZ) WILHELM, geb. J8. Hovember J870.

3. MARTHA HENRIETTE AMALIE, geb. 3. Hot). J872, »erheiratet J902

mit Dr. jur. AUGUST STRUBE, tTJitbireetor ber 2>eutfd>en Hationalbanr".

4. CLARA CHRISTIANE, geb. 16. 3uni J875, verheiratet 1896 mit bem

Kaufmann ARNOLD FRITZE in »remen.
3m Greife biefer feiner Familie fubrte er ein febr b«rmonifd>es, glucElid>es Heben,

umgeben von einer treuforgenben (Battin, von Äinbern unb JSnFeln, bie nur barauf

bebad>t waren, ibn ju erfreuen, wie bas namentlid) aud> an feinem (Beburtstage, 3.tlTarj,

ßets ber <?all war, aud) nod) im legten Hebensjab«; befonbers aud> in ftetem UerFebr

mit ber «Familie feines 33rubers, bes Senators ACHELIS, ber ib»n wenige Cfabre im

JCooe »orangegangen war, unb bie nun beibe in ber gemeinfamen ©ruft auf bem fd>6nen

Äbieneberger <$riebbof rubcn. (Beamtet in feiner t>aterftabt unb weit baruber tyinauQ,

war er im Umgang mit bc>d> unb niebrig liebenswörbig unb gefallig, freigebig, wenn

bitten an ibn fyerantv&ttn, unb feine größte »Sreube war, anbere ?u erfreuen. <£v be>

faß ben ed>ten, einfad>en ACHELIS'fd>en «Samilicnfinn ; trot; feiner Hiebe jur Äunft unb

allem Sd>6nen, wie er fein »Saue burd> 2$önftlerbanb fd>6n batte ausfcbmucfen laßen

unb viele wertvolle (Bemalbe unb anbere Kunftgegenftanbe barin gefammelt \>a.tte, unb

trotj aller ib»n wiberfabrenen £*bren blieb er für ftd> einfach unb anfprud>slos. So
wirb fein "JlnbenFcn ein blcibenbee unb gefcgnetes fein.

«Teils in (Befd)aften unb berußid>, teils ju feiner unb feiner Familie j£rbolung unb

Vergnügen unternabm er oftmals Keifen in mebr ober weniger entfernte (Begenben

(Orient, UTittelmeer, Italien, bie 2Upen, bie arFtifdjen Legionen, SFanbinavien, Horb-

ameriFa, £nglanb, ,i$ranFreid>, Spanien), daneben befaß er bie t>on feinem t>ater er«

erbte Vorliebe für «Saniburg unb Horbcrney. £in befonberes Vergnügen gewagte ibm

ber ©port. namentlid) war er ein pafftonierter Äeiter unb Dagcr, weld> Untere Hieb«

baberei ibm 6fterc ^inlabungen ju 3agben auf großen (Bfitern (j. 33. bei bem 33anFier

von «Sanfemann auf SDwaftben, UTar »Soffmann in (Borrelsborf u. a.) eintrug.

Hod> in feinen legten Hebensjabren Fonnte man ibn beim «lennisfpiel auf feinem

(BrunbftädJe an ber «Soller 2Ulee, ber „«Sarmonie", ßd> beteiligen feben.
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GEORG ACH E LI S/em$tger@obn <me erfter£bevonPaj*orTHOMAS
ACHELIS unb ANTOINETTE REBEKKA geb. MECKE, geb. J5. tttfrj

J83<5, gej*. 6. iDejember J9J6.

££r wur&e geboren in ©rdpelfngen bef Bremen, wo fein Pater bamale prebiger war,

unb befugte bort eine Sd>ule. i£r wibmete fid> bem «öerufe eines ilanbwirtee unb

war lange in ®ftpreu#en als Perwalter auf verfd>iebenen (Bütern tatig. £>anacb war er

43ud>balter in ben von ^8obelfd>wfngbf<i>en 2lnf*alten .23etbel bei 43ielefelb unb lebte in

ben legten Cfabrjebnten feines Äebene als Privatmann in 35ielefelb, wo er im 81. JLeben*

jabve geftorben ifi. i£x war unverheiratet geblieben. Had> feiner Paterflabt Bremen
Farn er ^6cf>fl feiten, bod> verbanb Ü)n SMbe unb 2lnbangli<bPeit mit feinen (Befcbwiftern

unb beren Samüien.
•

HEINRICHACHELIS/ ältefler Sobn aus ber jwetten Q&t von Paflor

THOMAS ACHELIS unb HERMINE geb. STOCKMEYER, geb. 16. Qep-
tember J842, gef*. 25. ttlärj 1873.

*2*r würbe in ©ropelingen geboren, wo fein Pater Prebiger war, unb befucbte bort

einige Oatyve eine privatfcbule unb fpater bae ©ymnafium in Bremen. Ütc fhibierte

bann in Obingen Ideologie. Y7ad> beftanbenem gramen war er einige Jeit >6üfe-

prebiger bei feinem Pater in (Dbemeulanb unb bann in Jiengerfelb im T&beinlanbe. <2r

bat ben 2faieg gegen «JranFreicb 1870 bis 1871 mitgemad>t. Pon Äengerfelb Febrte er

pl6t3li<b FranF ins £lternbau8 juruet, in bem er fd>on nad> ycvei tCagen ftarb. Ar war
ein fttller, in fid> gePebrter frommer tlTann, bem aud> bie (Ba.be bev 2)id>tFunß verlieben

war. Seiner Peranlagung entfprecbenb biebtete er vorjugsweffe geifttid>e Aieber, tvie

aud> fein ©rofjvater HENRICH NIKOLAUS ACHELIS es getan, wabrenb fein Pater
aud> viele bumorifWfcbe ©elegenbeitslieber verfaßte, namentlich bei «Samilienfefien. i£r

ifl begraben auf bem (Pbemeulanber Äircbbof.

•

CARLACHELIS/ jwetter Sobn ber jweiten £be von PatforTHOMAS
ACHELIS unb HERMINE geb. STOCKMEYER, geb. 30. Oktober J845,

gef*. *.2lprü J9oJ.

©eboren ju ©rdpelingen bei Bremen, befud>te er $unad>ft eine privatfd>ule, fpdter

bas (Bymnaftum ju Bremen bie ©berfeFunba. <£v erwarte ben Äaufmannsberuf,
legte feine Äebrjeit jurücF bei ber 5«tna dreier & prolliuo, unb würbe fpater pro-

Furifl bei ber 5irma TDarneFen & Sobn, in weld>er tCatigFeit er bis ju feinem lobe
verblieben ift. t£v batte jweimal im Cfabre ffir feine 5«rma nad> SanemarF ju reifen.
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©onft führte er ein fülle«, einfaches Leben. Unverheiratet geblieben, war er befebeiben

unb anfprucbelos, aber von liebenswurbigem (tl>araftcr, weshalb er auch einen großen

2^rei« von .Sreunbcn befafj, bie ibn ju febatjen verftanben. ?(ucb er bat jablnricbe (?e

biebte, befonbere für beftintmte (Bclcgenbciten »erfaßt, bie immer ?lnFlang gefunben

haben. 3m Winter 1900 bis J90I erFranFte er unb ließ ftd> wegen befTerer Pflege im

SMaFoniffcnbaufe aufnehmen, wo er bann geftorben ift. >J£r war eine feine, tief ange-

legte Hatur. 2>er bamalige jweite prebiger ju U. L. grauen, paftor Cfofepbfon,

hielt ihm bie Crauerrebe über UTath- 5, Per« 8, „Selig flnb, bie reine« «Serben« ftnb."

j£r ift begraben auf bem Waller ,Sriebbofe.

3. THOMAS BERNHARD LUDWIG ACHELIS / profeffor,

bvittet ©obn aus ber jwetten <£\>e von Pafror THOMAS ACHELIS unb

HERMINE geb. STOCKMEYER, geb. 11. 3um J850 in (Baopelmgen, gefr.

11. 3um 1909 in Capri.

i£r befud>te junaebfi in ©ropelingcn eine Prit>atfd>ule, bann {von <!>ftern 1 861 bie

TTTicbaclie 1869) bas ©ymnafium in Bremen. Sarauf wibmete er ftd> in (Sottingen

bem ©tubium ber Pbilofopbie unb Flafftfcben Philologie. 3m 3uli 1870 würbe fein

©tubium unterbrochen bur<b feine Teilnahme am ^Kriege gegen «SranFreicb, ben er als

freiwilliger im weftfalifd>en Infanterieregiment Vir. 56 mitmachte. 1871 Febrte er

nach beenbigtem ^Kriege nach ©öttingen ?u feinem ©tubium jurucF unb würbe auf

(P»runb einer SMffertation über piatos UTetapbyftF jum Dr. phil. promoviert; Anfang

1874- machte er fein (Dberlehrereramen. (Dftern 1874- trat er in ben Äreis ber Lehr-

Frafte an ber bamals noch beftchmben Vorfcbule ber «aauptfcbule, ttwrbe 1875 orbent-

lieber Jtebrer an biefer unb fpater am (alten) ©ymnaftum bis 1905. 3" biefem 3ahrc

würbe ihm bie ©teile eine« £>ireFtors be« Heuen (Bymnaftums übertragen, bas nach

bem ^ranFfurter Syftem eine Keformanftalt werben follte, welche« 2fmt er mit größter

Umficbt unb Crcue ausübte. *£r wirFtc befonber« anregenb im beutfehen Unterricht in

ber prima unb »erftanb e«, ftch bie Liebe unb bas Vertrauen feiner ©chi'iler ju erwer-

ben unb ihnen ©inn ffir alle« «5obe unb *£ble einjufldßen. »J£in großer Verehrer (Goethes,

hielt er im Winter 1904- bi« 1905 Vorlefungen über biefen. s£r war UTitglieb ber

erften ©cFtion ber -öremifeben prufungsFommiffton für Lehrer unb Lehrerinnen unb

hatte barin bie Prüfungen im iDeutfcben abzuhalten.

VITit gebiegencr pbilofopbifcbcr -öilbung auegerüftet, was er auch fcbriftftellerifcb un-

gemein tatig unb brachte feine pbilofopbifcben, etbnologifcben, rcligionewitTenfchaftlichen,

literarbiftorifcben ^Renntniffe in vielen Seitungen, Wochen- unb ttTonatsfd>riftcn jum
2fusbrucF. 2Us Utttglieb ber literarifchen ©efellfchaft be« Bremer 3^unftler»ereiii6

hat er »tele biefer 2(uffaß;e febon früher al« Vortrage in berfelben gebalten, bann aber
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Profeffoc THOMAS ACHELIS
J850 tue JÖ09.
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auch ttueber »erarbeitet ju befonberen WerPen größeren ober geringeren Umfange. ?lus

biefen ftnb i>ert>orjubel>en : Sie Entwicklung ber Ethnologie (1888), Soziologie (1891

in ber Sammlung ©6fd>en, 2. Auflage 1908), Sie Wandlungen ber Pabagogif im

neunzehnten 3al>rl>unbert (1901), 2lbriß ber »ergleicbenben ReligionstvilTenfd>aft (190+

in ber Sammlung ©6fd>cn), „Was fagt ©oetbe?" in ben „33ud>ern ber Weisheit unb

Schönheit"), Sie ÄyriF ©oetbes (2. Auflage 191*), Erbir" (in ber Sammlung ©ofeben

1898), Sie Religionen ber HaturtJOlFer (1909 in ber Sammlung ©dfd>en). 3"t <$n»b s

ling 1910 mußte er wegen eine« Äungcnleibene Urlaub nebmett unb ftarb auf einer

Erbolungsreife naty Dtalien auf ber Cwfel Capri an feinem 59. ©eburtstage, 17. 3uni
1909. ^öeerbigt tvurbe er am 6. 3uli 1909 in Bremen auf bem Rbiensberger ^riebbofe.

Er befaß einen großen Äreis gleicbgeftnnter tyiefi$ev unb auswärtiger «Sreunbe, bie fein

ju fröbes »5infd>eiben herzlich betrauerten.

THOMAS ACHELIS »erheiratete ftd) am I*. Oktober 1886 mit MINNA ELISABETH
ACHELIS, £od>ter feines t>etters, bes Lohgerbers THOMAS ACHELIS, unb ETJE
geb. FIMMEN, mit ber er in glucflicbfter Ebe lebte.

Rmber tiefet <£\>e jtnb:

J.THOMAS OTTO HERMANN, geb. 23- fcejember 1887, Dr. phil.

2. ELISABETH (LISBETH) ANNI TONI JOSEPHINE, geb. 7. ttJdrj 1890,

oerbetratet 3. £>e$ember J9J3 mit bem «teurer HERMANN TIDEMANN
in Sremen (gefi. 8. 2lpnl 1919).

3. KARL DIETRICH LUDWIG, geb. 17. tllär3 1898, ge|l. J3. Juni J9J8.
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Pcofeffor JOHANNES ACHELIS i„ »erlitt.
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^.JOHANNES EDUARD ACHELIS / Profefibr, jöngfler @obn
von Pajlor THOMAS ACHELIS unb HERMINE geb. STOCKMEYER,
geb. 7. Februar J862 in (Dberneulanb.

i£v evlyiclt .werft Privatunterricht, befud>te von ö>ftern 187* bis «5crbft J88I bas

Bremer cBymnafuun, ftwMcrte bann in (Tübingen, Berlin unb tllarburg Ideologie

unb Philologie, beftanb 1886 in UTarburg b<xs pl>ilologifd>e ©taateeramen unb genügte

t>on Oftern 1887 bis 1888 in Berlin beim (Barbefüfelierregiment feiner tlTilitarpflicbt.

1890 würbe er als Oberlehrer an ber 5. Äealfcbule in Berlin angeftellt, perbeiratete

ftcb 1891 mit MARIE NIEMÖLLER aus ©üterelob, Iod>ter bee tfabriFbcftCiere NIE-

MÖLLER bafelbft, ging 1906 an bie berliner ©tabtifci>c ©tubicnanftalt über unb er-

hielt 1907 oen «Eitel profelTor. 1909 jog er nad> 33erlin=©teglin,.

3m ,$rübiabr 1913 machte er mit ("einer ,Srau eine größere Äeife in oen Orient. Von
Denc&ig auf bem Dampfer bcö Vlorbbeutfcben illoyb „©ebleettng" unter ^Kapitän

IRonig, betn fpateren •Sanbeleunterfeeboot.Sübrer (1916), ging bie Xeife über Äorfu

nacb 3affa, von bort nacb Oerufalem, ^5etblel>em, unb weiter bureb palaftina unb

©yrien bis SDamasFus, jurücf über -öaalbeF, Beirut nacb TUeranbricn, 2$airo unb

Unteragypten. Jurücf jur ©ee bis Vleapcl unb bann über Jlom unb tflorenj in bie

Heimat. 3m Sommer 191* war er mit feiner Familie auf ber 3nfcl 2lmrum, von

wo fic bei Äriegeauebrucb mit großer UTübc nacb «5aufe gelangten, ©eine beiben ©db»e
traten fofort ale 3$riegefrehv>iUigc ein. ©ie l>aben ben gan;en T^rieg mitgemad>t unb

ftnb trotj mebrfad>er Wntnmbung (ber jüngere einmal, ber altere breimal) gefunb unb

frifcb beimgeFebrt.

©eine beiben @6bne fyeifan:

\. HANS THOMAS, geb. 3. Hoüember J892 in Serlin.

2. WERNER, geb. 19. Tiptü J897 in öeclin.

sa



VII. GENERATION
5.THOMAS ACHELIS /einjiger @obn t>on FRIEDRICH ACHELIS

unb GESINA geb. DUCKWITZ, geb. in öremen am 8. September J823,

geft. 21. 3<muär 1895.

»£r l>«tte als ilobgerbrr gelernt, befaßt aber Feine Neigung }u biefem (Bewerbe unb

lebte als Privatmann in Bremen. i£v blieb unverheiratet unb war im fcoebfien (Brabc

unpraFtifcb, it>as ibtn btn 25einamen „be onweten Cfling" eintrug. ?Uljabrlicb reifte er

an ben ©ee t>on Lugano, wo fein jebesmaliges i£rfcbcinen mit großer ^reube begrüßt

würbe. ?ln ben Ufern bes @ees l>k$ es bann „<5err ACHELIS ift wieber ba."

6.THOMAS ACHELIS / Lohgerber, ^Irrfler ©*t>n ron JOHANN
ACHELIS unb WILHELMINE geb. ZIEME, geb. in Bremen H. tlovember

1836, gejl. 23- 3uni J874.

'£r arbeitete als ilobgerber im t>aterlid>en (ßefebafte, (Pfterftraße II, bas er nad> bem

Hobt feines Paters
( 1 864-) allein tvciterfubrte. i£r it>ar -öauberr an ©t. Pauli, wie

fein Pater unb (Brofwater, von beren tiefen, herzensgute, fd>lagfertigen Junior er

viel geerbt t>attt, ftarb aber fd>on in feinem 38. üebensjabre nad> Furier 3^ranFt>eit.

SNe ilobgerberei b^rte einige 3(al>re nad> feinem Hobt auf. Perbeiratet war er mit

ETJE CORNELIA FIMMEN aus Carolinenftel, geb. 21. (DFtober 18*0, locbter bes

Kaufmanns unb Xeebers, fpater öurgermeifters FIMMEN in (tarolinenftcl.

1\inber biefer *£be jtnb:

1. MINNA ELISABETH, geb. J6.tTJ<
ltrU862,t?erbetröter J886 mit profejTor

THOMAS ACHELIS (gefl. J909).

2. ANNA, geb. 2. tlooember J864.

3. MARIA (MIMY), geb. 4. XXlai \M1, geft. 29. £>e$ember 1895.

4. JOHANN (HANS) SIEGFRIED, geb^ 9. Juli J87o.

5. ELISABETH MARIA, geb. 11. Tipvü J874, rerbeiratet J895 mit bem

Äreiephrftfue, eani^tsrat Dr. med. DIETRICH FRIEDRICH RÖPKE
in £bebingbaufen, (geb. 24. ©eptembev J863).
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7.ERNST CHRISTIAN ACHELIS / Profeflor, feitet Sot>n von

JOHANN ACHELIS unb WILHELMINE geb. ZIEME, geb. 1 3. Januar 1 8 3 8

in 23remen, geft Jo. Zlpril J9J2 in tTJarburg.

ä*r befuebte &ae Bremer (Bymnaftum unb ftanb bort bei allen feinen iltitfcbiilcrn in

hohem Jlnfcbcn wegen feiner JiautcrFcit unb guten Tumore xvk auch wegen feiner

Fdrperlicben Straft. 3" om Äätnpfew ber Quartaner unb «Tertianer ivar er ber ftarFfte

unb gewanbteftc. *£itt ernfter ©inn, bem bie großen rcligidfen fragen früb ^erjenefacbe

waren unb ein tiefee -öebürfnie bee forfebenben ©eiftee, fte ju ergriinbcn, jogen ib« jur

«Theologie als feinem Fünftigen Berufe. Vlad> woblbeftanbcncm ?(bituricnteneramcn

bejog er im »Serbft 1857 auf ben Xat bee pafiore 2lbolf 3Fen,ber ihn Fonfirmiert batte,

bie Unwerfitat ^eibelberg. itv trat in bie -öurfebenfebaft ^ranconia ein unb ivar ein

febr fleißiger ©tubent. «£r bdrte alttcftamentlicbe Porlcfungen bei Umbreit unb Xicbm,

neuteftamentlid>e bei ^oltjmann, Fircbengefcbichtlicbe bei »5unbcebagen, fyftematifcbe

unb £eben £Jefu bei ?Ucbarb Äotbe. Heben feinen ©tubien machte er ftd> an bie — in

lateinifeber ©prad>e ju liefernbe — Jldfung ber für bA9 3abr 1859 von ber ^aFultat

geftelltcn preieaufgabe: „Ut de sensu et significatione sacrificii in veteri lestamento

disseratur." ©eine Arbeit würbe bee Preifee würbig erFannt unb mit ber golbenen

UTebaillc geFront. C*m >5crbft J859 ftebeltc er nach ^alle über. iDort b6rtc er pbilofo*

pbie bei *5aym, altteftamentlicbe t?orlefungcn bei »gupfelb unb praFtifcbe «Theologie bei

C'uliue titulier. Halbem er febon 1859 feine erfte prebigt in einem £>orf bei *$eibel>

berg gcbaltcn, beftieg er in ben Serien in ber «Seimat jum erften tUale bie 2$an$el, näm-

lich in ber ^Kirche ju (l^bcrneulanb. JDae tbcologifebe iSramen — bas einzige, bas bamals

in Bremen geforbert ivurbe — beftanb er mit 2(uejeici>nung unb trat im 2>jembcr I $60

fein erftee Amt an ale ^ilfeprebiger in Erften bei Bremen, <xn bcrfelbcn Statte, wo
aud> fein ©rofconFel HENRICH NIKOLAUS ACHELIS Prcbiger gewefen war. £nbc

1862 würbe er ale erfter prebiger An bie Furj t>orber erbaute Äircbe in ^aftebt bei

Bremen berufen. &eine paftorale «TatigFeit war jtunad>ft auf prebigt, Xeligioneunterrtcbt

unb ©eelforge befcbranFt. Senn bie paftoren ju @t. Xcmberti ale bie Pfarrer ber <3c

famtgemeinbe hatten allein bae Xecbt, Amtsbanblungen in ihr vorzunehmen. «£rft

1 $6$ erfolgte bie Abtrennung ^aftebte von ber UTuttergemeinbe unb bie ^Konftituieruug

einee eigenen ^Rircbfpicls. 2Me neue ©emeinbe iv-ablte ihn ju ihrem pfarrer. Am 8. Duni

186* perbeiratete er ftcb mit ANNA IKEN, (geb. I*. Februar J8*3, geft. 19. riot>ember

J920), ber «Totbtcr feines raterlicben Sreunbee, paftor ADOLF IKEN. 3n «äaftebt ent

ftanb fein erftee grdfjcree WcrF: „iDie ^3crgprebigt nacb tttattbaue unb ^uFas, eregetifeb

unb Fritifcb unterfucht." 3"» Dabre 1875 würbe er in bie neugegrunbetc fünfte Pfarr

ftellc ber großen ©emeinbe Unterbarmen gctt>ablt. ©einem »4:tnflu^ hatte bie ©emeinbe

ben ^öau einer neuen Äircbe ;u perbanFcn, ber paulueFircbc, bie J880 begonnen unb

J882 rollenbet würbe. 1881 erging an ihn bie Anfrage, ob er bie ©teile einee &om
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Profeffot ERNST CHRISTIAN ACHELIS in tmirburft

J838 bi« J9J2.
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prebigere, Konftftorialrate unb reformierten Superintenbenten in •Jalle übernehmen

trolle. ©leicbjeitig erhielt er ben Xuf ale Profeffbr ber praFtifd>cn Ideologie in ttTar=

bürg, liefen Auf nahm er an. £>ie tbeologifcbc ,$aFuItat in »Salle ehrte ihn burd> Die

Verleihung ber Würbe cinee iDoFtore ber «Theologie; fpater ttmrbe er Äonftftorialrat unb

©ebetmer Konfiftorialrat. Seit J 882 bat er 303abre lang aufDem iUbrfhtble in tttarburg

feine rcicben ©aben in Den 2>ienft ber iEntitndflung ber Kirche geftellt. Sein »5auptit>erF

ift fein ilebrbucb ber praFtifd>cn Cbeologie, bae 191 1 in 3- Auflage in 3 -Sanben erfcbien

unb neben feinem „©runbrifj ber praFtifcben Ibologie" (6. "Auflage 1912) feinen Hamen
in ber tbeologifcben Wiffcnfd>aft »erewigt i>at. 3lue ber großen 5abl feiner fonftigen

Veröffentlichungen feien hier genannt: „Jur Symbolfragc, jivei Jlbbanblungen" ; „Bjbrtv

föne ,Uber unfere Kraft' unb bat Wefen bee (T-briftentume;" „i£er £>eFalog ale Fated>e

tifebee üebrftucf". Jufammen mit feinem Bonner Kollegen unb^reunbe *£ugen Sacbffc

gab er bie KatccbetiF unb bie »5omiletiF bee alten UTarburger «Theologen 2lnbreae

»Sypi'riue in beutfeber Überfettung beraue; in bem prad>ttt>erF „iDer Proteftantiemue

am >£nbe bee neunzehnten 3abrbunberte" febrieb er über bie tUcifter ber e»angelifd>cn

KanjelberebfamFeit; viele beitrage aus feiner Seber enthalten bie Jeitfcbriften <Ibeo=

logifd>c ^.iteraturjeitung, «Ebeologifcbe Xunbfcbau, bie proteftantifd>e Xeal^njyFlopabie

unb bie ?lllgemeine beutfebe Biographie. <Sr warb ber prebiger ber aFabemifcben 3ugenb

in UTarburg; feine ©otteebienftc würben bie uilent t>on ben Stubenten unb einem großen

Greife gebilbeter Juborer gern befud>t. iDie »erbffentlicbten prebigten („"Jlue bem aFa-

bemifcben ©otteebienft in UTarburg" 3 Banbe, „<£briftuereben" 3 Banbe unb viele einzelne)

ftnb wahrhaft »orbilblicb. 3m Sommer J9I 1 ließ er fttf> einee Fbrperlicben Reibens

tvegen von ber Pflicht, "Dorlefungen ju halten, entbinben unb betrat jum lernen aFa=

bemifeben ©otteebienfte jenes Semeftcre noch einmal bie Kanjel. Jim JO. Jlpril 1912

febieb er aue bem ilebcn. MTit ihm ift ber bebeutenbftc wiffenfcbaftlicbe Vertreter ber

praFtifchen «Theologie babingegangen, ein vortrefflicher JLebrer unb ©elebrter.

Sein bffentlicbee -Seben jerßcl alfo in jwei «Celle. tCr ift jwanjig 3abre paftor unb

breißig 3abre profeffbr gewefen. i£v ivußte aber beibee in befter Weife ;u »ereinen.

Schon ale paftor ivar er ein ©elebrter, unb ale profeffbr bat er ben PaftorenrocF niemale

ausgesogen : fein Wefen hatte etwas ^jeterlicbee, feine Sprache war gern patbetifd). Seine

weihevolle perfbnlicbFeit trat in bie fcbbnfte WirFung, wenn er t>or bem Elitär ober

auf ber Kamel ftanb. Sein alteftcrSobn ift auf einzelne prebigten angefprochen worben,

bie fein Pater vor breifug ober »ierjig 3«bren gebalten hatte. £>ie I>cffifd>e ©eiftlidv

Feit benFt mit banFbarem »Serben <xn fein bcmtiletifcbee Seminar jurucF, wo er ihnen

bie Anleitung jum Prcbigcn gab. £>abei war er ein t1?ann ber Wiffenfd>aft, ein rechter

Stubengelehrter. 3bm war am woblftcn, wenn er, von biebten «TabaFwolFen umgeben,

auf feinem Stubierjimmer faß unb bie Vbgel ane ^enfter Famen, um bae Butter ju

fueben, ba.9 er ihnen bereitgeftellt b<«te. 1885 baute er ftch fein ^aue auf bem ©arten-

grunbftudf %m Kentbof 20, in ber lllitte jwifeben bem Schloß unb ber t£lifabetbenFircbe,
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mit fd>6nj*er 2(ueftd>t auf beioe. i£e war ein gaftfreies >5aue. Wobl oic meiftcn Ideologen,

t>ie in jenen 30 CM>ren in tllarburg ftuoierten, fino &a aue= uno eingegangen; uno viele

oer Bremer Verwandten fpracben vor ju längerem ooer Fürjerem Aufenthalt, wenn ftc

auf ibren ©ommerreifen nad> oer ©cbwei; ober ©üobeutfcblanb fuhren. <Eante ANNE
BICKER war ein regelmäßiger (Baft. Seine reichhaltige 55ibliotbcF würbe nad) feinem

cEoöc t>on oem tOartburg=©eminar in iDubuque 0oroa), lt. &. H., übernommen, wo fie

weiter im Segen ftel>t für öie Jluebilbung lutbcrifd)er Ideologen.

©eine Äinbec finb:

I.JOHANN (HANS), geb. 16. mdrj J865, D. Dr., Profefior in iteipjig.

2. ADOLF KONRAD, geb. 8. 2lpril J867, ge|l. 5. £>e3ember 1874.

3. ANNA(ANNY) MARGARETE, geb. J5. JDejember J869, rerbetraret mit

bem »aufmann FRIEDRICH BRÖGELMANN in tTJüncfoen.

*. ERNST THOMAS FRIEDRICH,geb.5.(DfroberJ87J,geft. Jö.tTJdrj J872.

5. ELISABETH AUGUSTE ALINE, geb. 4. 3unt 1873, g<^. 2o.3unt 1888.

6. MARIA EUGENIE, geb. J. Hofember J875, »erheiratet mit Dr. MAX
HEBER, ©uperintenbent in Kabeberg bei Bresben.

7. THOMAS, geb. J3- 2lpvil
f
ge|r. 15. 2lpril 1878.

8. FRIEDRICH WILHELM (WILLY) LUDWIG, geb. 29. 3anuar J880,

Dr. med. in Erfurt.
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8.THOMAS ACH EL IS / <Hteffcr ©obn von THOMAS ACHELIS unt>

JULIE geb. HÜTTEROTT, geb. 9. Hcwmber J8*o in öroottyn, gefi.

6. Tlptil \9\l in öremen.

i£r »erlebte feine 3uget»t« teile in Heuyorf, teile in Bremen, wo fein Pater vier 3abre

(1849 bie 1853) mit feiner Familie jubrad>te, wed>felnb mit feinem "Kompagnon VHetor.

C?n Bremen befugte er oie Porfdmle ber »5auptfd>ule, in Yleuyorf eine prwatfdntle,

fpater oae College, eine ?lrt (Bymnafium, unb Farn J858 wieber nad> Bremen ale Rauf»

mannelebrling in bae Oefcbaft von (Silbcmeifter & <Lo., an ber liefer. i£be er nad>

Vleuyorf ^uräcr'febrte, war er noch eine Seitlang in Jlyon, um bort bie Seibenwcbcrci

fennenmlcrncn, weil oie finita VIETOR & ACHELIS in VJeuyorf einen 3>nport<

banbel mit Seibemvaren neben bem »5auptgefd>aft mit baumwollenen Irifotagen unb

<Eud>cn angefangen hatte. 0m anfange ber 1860 er 3abre trat er bann in ba& immer

mebr aufblübenbe (Bcfcbaft feinee Uatere ein, bem er bie ju feinem ilebcneenbe jufammen

mit jwei Vettern VIETOR ale <£bef porftanb, natbbem bie beiben (Brunber beefelbett,

fein Pater unb fein C>nfel VIETOR, Einfang ber 1870er 3<*bre r«fd> nacbeinanber

geftorben waren. i£r bat bann im fpateren ileben junt <Ceil in VJcuyorF, jum <Ceil in

Bremen gewobnt, wo er ftcb ein fd>6nee ^aue an ber Contrefcarpe Vir. 58 nabe bem

•öifd>ofetore burd> ben ?lrd>iteften poppe erbauen lief?, in bem er gern (Bafte bei fid>

fab, aud> bie Pcrwanbten aue V^euyorF ju längerem ?(itfentbalt. i£r freute fieb, wenn
man ftd> in feinem bebaglid>en, mit Foftbaren (Bemalben, ©tatuen unb anberen Werfen

ber Runft reid> gefebmutften Raunten roobl fftblte, unb bewabrte ftd> einen einfad>en

&inn, ber auch mit befebeibenen Wrbaltniffen aufrieben war. l£r fyatte jeberjeit eine

offene $ano unb bat vielen wabrenb feinee ü.ebene (Butee erwiefen. i£r blieb unrer

beiratet. 3m ©patfommer reifte er gew6bnlid> nad> Yleuyorf unb lebte bann bei feiner

tlTutter, juerft in Seabrigbt auf ber 3«tfel £ong 3elanb, wo fte eine fleine Pilla befafi,

unb bann bie gegen YDeibnadncn in ibrent *>aufe in 33rooflyn. >£r ftanb in rübrenb

finblid>em Perbaltniffe 311 ibr, bie er nur wenige 3<*b«"e überlebte. V7ad>bem er feinen

70. (Beburtetag in -Srooflyn gefeiert b<*tte, blieb er auenabmeweifc nod> bie Einfang

J9II bort, um bann nad> -öremen ^urucftiuFebren, wo er an ilungcnentjünbung am
6. ?lpril 19J J geftorben ift. t£r ift in ^örooflyn begraben.
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VII. GENERATION

THOMAS ACHELIS
J840 bte J2>IJ.
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VII. GENERATION
9. GEORGE ACH ELI S / jweiter Sobn »on THOMAS ACHELlSunb
JULIE geb. HÜTTEROTT, geb. 23. tTUrj 1842 in örooflyn.

£r ftubierte Jtanbn>irtfd>aft in »5annot>er un& itbetoif unt> tiutr&e bann -öeftner »on

#auinfd>ulen in XOeft (£l>efter, pennfylpania U. 0. 21. >£v verheiratete |td> J873 mit

MIRA TOWNSEND, <Cod>ter von E. H. TOWNSEND in Weft (£t>efter (geb. 3. 2tpril

18*8).

?(ue biefer *£be i\i eine Zod)tet hervorgegangen:

JENNY TOWNSEND, geb. *. fcesember 187*.
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QEOROE ACHELIS.
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VII. GENERATION
10. FRITZ ACHEL1S / öritrer Bobn von THOMAS ACHELIS unö

JULIE geb. HÜTTEROTT, geb. I. 3uni 1843 in Srooflyn.

\~iad> Vollendung, feiner @d>uler;iel>ung reifte er nad> Bremen, um bei ?lnton papen*

bieF feine J^aufmannelebre öurd>wtmad>en. V7ad> ricr Cfaf>rett Fehlte er nad> JlmeriFa

jurttdE nnt> trat als Äommie in oae <£cfd>aft feines Safere FRED. VIETOR & ACHELIS,

3m 3al>re 1872 rruröe er als Ieilt>aber aufgenommen, it>0 er bie 1881 blieb, darauf

Faufte er fiel) in öae (£efd>aft feines @d>itnegert>aterö, FRITZ KÖNIG in 2&onn, ein,

oie India Rubber Coab Co. New York, fpater (1898) American Hard Rubber, worin

er ale praftöent bae (öefebaft 311 großer -Slüte leitete. Jim 4. 3uli 1 878 perbeiratete

er fid> mit BERTHA FRANCISKA KÖNIG, geb. JO. ?luguft 1855, in -öonn, locbter

bee oben erahnten FRITZ KÖNIG nno ALETTE geb. CRAMER.

Äinber Oiefer *£be |tn&:

1. MARGARET JULIE, 1 geb.24.3amiarJ880. MARGARET verbeirarere

2. ELISABETH ALETTE, J fld? am \ 8. September J9J9 mir FREDERICK
ARENDALE GANSOME aue California.

3. FRITZ GEORGE, geb. H. tTUrj 188 5.
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FRITZ ACHELIS in VTeuforf.
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VII. GENERATION
H. JOHANN (JOHN) ACHELIS / vierter Sobn von THOMAS
ACHELIS tmb JULIE geb. HÜTTEROTT, geb. 4. September J85J m
Bremen.

i£v befud>te &ie 0d)ule in 2$vooflyn, aber in -öremen verlebte er feine ilebrjeit für ben

Äaufmanneberuf bei JOH. ACHELIS & SÖHNE. 1881 trat er in HeuyorF in bie

,$irma VIETOR & ACHELIS ein, ber er bann aud> ale Ceilbaber angeb^rte. itv per-

betratete fld> am 17. September 1884- mit EMMY BÖCKLER, locbterbee perftorbenen

^aufmanne BÖCKLER in «reinen (geft. 13. Februar 1906).

Äinber btefer ££be jlnb:

J. THOMAS, geb. 2. Hopember J885.

2. EMMA, geb. 30. ÜDejember J886, perbetratet 19. September J906 mit bem

Kaufmann GARDINER H. MILLER in Heuyorf.

3. JOHNFRITZ, geb. 6. 2tugujt J890.

4. GEORGE THEODOR, geb. 7. September J897, geft. 23. 2iptii J920.

5. DOROTHEA JULIE, geb. 21. Juni J903.
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JOHN ACHELIS.
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VII. GENERATION
12.JOHANN ACHELIS / Sobn t>on JOHANN JUSTUS ACHELIS

unb ELISE geb. HARMS, geb. 28. rtot>ember 18*3, gejl. 26. Februar 1920

in öocfborn.

i£r ttwrbc geboren in Bremen, wo fein Pater ale Kaufmann lebte, ber aber nad> bem

Cooe feinee 0cbwiegert>atere nad> -Sodfborn öberftebelte unb beffen -öefitjung übernahm.

2)0« befucbte JOHANN eine prir>atfd>ule. Had> feiner Konfirmation Fain er 186* auf

bie lanbwirtfcbaftlfd>e K6nig<©corgeanftalt in Äbetorf, »Sannot>er, vt>o er ein 3abr

jufammen mit feinem Pcttcr GEORGE ACHELIS aue HeuyorF war. Sanad) battc

er eine Stelle ale Perwalter für brei 3ab« auf einem @ute an Der mecflenburgifcben

(Srenje (1868). Vlacbbem fein Pater geftorbcn war, Farn er in Den 35efttj bce t>atcrlid>en

(Butt» in 25odt>ovn, einem (2>rtc von etira 4-000 SiCinwobnem. iDort bcFleibete er mit

ber Seit ucrfd>iebene l£brenamter: j£r war 30 Cfobre lang ^eigeorbneter bee Bürger-

vorftebers, geborte jum ©cbatjunge- unb 0ielacbt8=?(u6fd>ufj, it>ar Porfitjenber t>om

?luefd>uf} bee Krebitt>ercine fowie (Bemeinbcratemitglieb unb geborte jum Kird>enrat.

*£v ift unverbciratet geblieben, bod> war in frieren CJabren bk Familie feiner in

Hannover an einen «Serrn v. SCHWANENFLÜGEL »erheirateten einzigen ©dnvefter

r>ielfad) bei ihm ju längerem Aufenthalt. i£r ftarb am 26. Februar 1920.

J3. JUSTUS ACHELIS / ©ofcn t>on JOHANNES ACHELIS unb

AGNES geb. HIERONYMI, geb. 18. Februar J834 in Bremen, ge|l. J. @cp>

tember J9J6.

i£r war febon froh im ©efebaft feinee Patere unb auf Reifen für baefelbe tatig, in bae

er auch ale (Teilhaber eintrat. naebbem er ce nad> bem lobe feinee Patere (1880) ju<

naebft allein weitergeführt hatte, nahm er mit ber Seit feine Sohne JOHANNES unb

WILHELM ale «Teilhaber auf. Siefee ©efebaft, bae fieb mebr unb mebr vergrößert

batte unb ale einjigee ü.obgerbcigcfcbaft in ber Familie ACHELIS ftch crbalten bat,

führte er mit großem Erfolg weiter unb leitete ee in Faufmannifcbem ©eifte. ?(m

1. C<anuar 1910 würbe ba» 250jabiige .öcftcben beefelben gefeiert. Heben einer außer»

orbentlicben gefd>aftlid>en ÄubrigFeit zeichnete ibn ein uberaue regre Dntereffc an ben

6ffentlid>en Angelegenheiten feiner Paterftabt aue. <Zv geborte »iele 3abre ber 23urger-

febaft an unb war ein febr eifrigee IHitglieb berfelben. 1859 t>erbciratete er ftcb mit

BERTHA HELENE THERESE MELUSINE BIEDENWEG, geb. 15. Februar J859,

Cocbter bee Amtmanne BIEDENWEG in Heuftabt a. b. 0>ftc, geft. S.ltt&i 1896 in

Bremen. Pon 1860 bie 1863 wobnte er "Jim TDall 39c, 186* Contrefcarpe 105, 1865

bie 1880 hinter StepbaniFircbbof 22 unb 1880 bie 19J6 %m tPall 80. <J£v übernahm
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VII. GENERATION

JUSTUS ACHELIS
J834 bi* J3J6
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VII. GENERATION
fcae feinem Vaut überFommene, ebemals ^ieronymtfd>e Äanbgut in Walle, führte an

Stelle bes alten ein geräumiges neues Wobnbaus auf unb fcbuf febr fd>6ne neue parF-

anlagen, roie er überhaupt jur üerbefferung unb üerfd>6nerung bes ©utes r»iel beitrug.

?(m 18. Februar J898 »erheiratete er ftd> jum jnxiten tTTale mit HELENE MATTHEW,
geb. J5. 3»»"' 1858 in Scbenefelö bei Hamburg. UTit biefer Farn er regelmäßig im Sep-

tember nacb Horberney. t>ielen feiner jüngeren 2lnt>ern>anbten werben öie gemeinfam

bort »erbrachten fröhlichen läge bauernb im ©ebacbtnis bleiben, itv bewahrte ftcb bis

in fein hohes 2üter eine Seltene ÄüftigFeit bes ©eiftes unb bes Äorpers. Dm Winter

J9J5/I6 begann aber feine ©efunbbeit ju roanFen, feine Forperlicben Ärafte ließen nach

imb am J. September J9J6 ift er auf feinem ©Ute in Walle fanft entfcblafen, ber Statte,

bic ihm auf i£rben ganj befonbers teuer war unb an beren Schönheiten ft<b 3« erfreuen

er feinen Perroanbten unb ^öeFannten oft unb gern bei »ortrefflicber lanblicber -Se-

tvirtung ©elegenbeit gab. i£r rourbe beerbigt auf bem Waller «Sriebbofe.

©eine Äinber erjler £Ebe — bie jwette ££l?e blieb ftnberloe — jtnb:

J.JOHANNES, geb. 29. Tlpvil J86o.

2. CARL HEINRICH, geb. 23- Wai J862, ge|l. J5. iDejember J877.

3. WILHELM HIERONYMI, geb. 2*. Hot>ember J863-

4. AGNES ANNA, geb. 29. iDejember 1&66, oerbeiratet J886 mir bem Äauf=

mannAUGUST FRIEDRICH HERMANN PRIMAVESI REINERS(geb.

20. 3ult J859, geft. JO. Öeprember 1892).

5. JOHANN FRANZ, geb. 23. 3ult J868, ge|l J. Hooember J870.

6. LUCIE MARIE, geb. 7. tTUrj J87o, oerbetrötet J89J mit bem Kaufmann
unö »raueretbellcjer HERMANN HEINRICH GRAUE in #rma C. H.

HAACKE, geb. 4. Hooember J864.

7.JUSTUS, geb. J. Januat Uli.
8. CASPAR FRANZ, geb. 29. tttai J877.
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VIII. GENERATION
J.JOHANNES EDUARD CHRISTIAN ACHELIS / äteficr

@obn r-on Senator JOHANNES ACHELIS un& LAURA geb. KRUM-
MACHER, geb. 2. (Dfrober IS62 in Sternen.

V"Iad> ?lbfolr>ierung ber Wrbercitungefcbulc »Ott £rl. Ätna «5 art mann unb ber Vov-

fcbule ber »5auptfd>ule befuebte er oa« ©ymnaftum ju Bremen von (Dftcrn 187* bie

jur UTaturitateprufung (!>ftern 1882. £r war am 30. Hoocmber 1862 öurd> paftor

Wallet getauft unb am 3- 2tpril 1879 burd> paftor D. Ib'?otter FonfU-itticrt roorben.

»£r ftubterte bie Äecbtewiffenfcbaft auf ben Univ>erfttaten ju (Tübingen »Ott (Dftern 1882

bie babm 1884-, wo er betn Äorpe Suetna bettrat, unb 23erlin t>on (Dftern 188* bis

lITicbaelie 1885. ?tm 15. ilTarj 1886 beftanb er beim 2$ammergerid>t ju Berlin bie erfte

juriftifebe Prüfung unb am II. Duni 1886 ju (Bottittgen bau iuriftifd>e 2>oFtorcramen.

3u feiner weiteren Jluebilbung »erbrachte er ben Sommer in J^nglanb (llkley) bie t£nbe

September 1886. Pont I. 0Ftober 1886 bie 30. September 1887 genügte er feiner mitt«

tarifd>en SienftpflidH beim I. (Barbe'S)ragoner=3legiment in Berlin unb war Leutnant

ber Äcfer»e beim I. (Broßb- tttetflenburg. £>ragoner>&egiment Hr. 17 in Äubwigelttft.

Vom 2I.G>Ftober 1887 an war er brei CM>re ale Äeferenbar bei ben (Berichten in

Bremen, öremerbat>en unb Bremen befd>aftigt unb beftanb am 25. Hor-ember bie

jwette juriftifd>e Prüfung beim (»>berlanbeegerid>t in Hamburg. £>anad> war er einige

tUonate auf Keifen (Italien) unb lief) ftd> im ?(pril 1892 ale Xcd>teanwalt in JQremen

nieber. X>on MTarj bie »ÜttbeCutli 1893 war er «Silfericbter beim ?lmtegerid>t in Bremer-

baren unb würbe am 16. September 1893 jum Staateanwalt beim j£attbgerid>te Bremen

ernannt. 2lm 12. (!>Ftober 1895 erfolgte feine ifimennung jum Äicbter. 2lle foleber war

er bie 31. iDejember 1897 beim "Jtmtegericbt ju 3$remerbav>en unb feit I. 3anuar 1898

beim ilanbgericbt ju Bremen tdtig. ?(ue (P»efunbbeiterücFftd>ten erbat unb erbielt er

am I.CTuni 191 1 ben "2lbfd>ieb aue betn Staatebienfte. SMe folgenbe Jeit »erbrachte er

ju feiner Erholung meift auf Xeifett unb wibmete ftd> gemeinntttjiger OtigFeit ale

&ed>nungefubrer bee Vereine für .JjerienFolonien unb bee Ü£rjiebungef»ereine, fowic ale

tITitglieb bee Porftanbee bee *£llener yofe unb bee »Sartmannebofe unb ber Abteilung

Bremen ber £>eutfd>en Äolonialgefellfd>aft, femer feit ?tuebrttd> bee Kriegee ale Xed>

nungefubrer ber Abteilung für Speifung bee $entralbilfeauefd>u|Tee »ottt Xoten Äreuj.

daneben trieb er prit>atftubien unb tlTufiF (2Ua»ter). Seine Urlaubern »crbrad>te er

jumeift in ben ?ilpen unb beftieg in ber Scbweij unb ben (Dftalpen eine grofce ?(njabl

namhafter «£od>gipfel. Seine fonftigen Xcifett fubrten ibn in ben Orient (Unterdgypten,

Paldftina, Smyrna, Äonftantinopel, ?(tben), wieberbolt nad) Italien, in b&e weftlid>e

UTittelmeer, Spanien, TMo be Janeiro, parie, 2>dnemarF, V7orwegen, »jollanb, Belgien,

bie -Sayrifcben %\ven. i£r blieb un»erbeiratet.
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XiAtcr JOHANNES ACHELIS.
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EDUARD ACHELIS.
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VIII. GENERATION
2. EDUARD ALFRED ACHELIS / weitet ©obn ron Betratet

JOHANNES ACHELIS unb LAURA geb. KRUMMACHER, geb. 3. tTJat

J864 ju 23remen.

itv befud>te bie Scbulc in Bremen von 1870 bie J883, UJlett,t Öae (Bymnaftum, t»as

er mit ber Äcife für prima t>erlie£, um Kaufmann ju irerben. Seine -Sebrjeit legte

er jurücf bei £ouie Melius & <£o. (37s 3abre) unb bei @ebr. tfrentjel (7s C<«br).

?lnfang J887 reifte er nacb HorbameriFa (Vereinigte Staaten), um <CabaF Fennenni-

lernen, Febrte £nbe 1889 ?uröc? unb würbe am I. 3anuar 1890 proFurift unb am
1. Januar 1892 (Teilhaber ber #rma JOH. ACHELIS & SÖHNE. £r »erbeiratete ftd>

am JJ. (PFtober 1893 mit JOHANNE CARLA TEWES, £od>ter bee Äaufmanne unb

:Konfule RUDOLPH TEWES (geft.20.UTai 1912) unb beffen Ärau ALICE geb. HART-

LAUB (geft. 22. £>ejember J9I I). Junacbft ivobnte er in ber Sonnenftrafje 9, unb feit

1905 UTatbilbenftrafje 79. *£r beteiligte fid> in reger Weife am 6ffentlid>en £eben

Bremen« unb gemeinnützigen iöeftrebungen, ale 2lrmenpfleger (9 Dabrc), S^iaFon an

U. j£. grauen (9 3abre), UTitglieb ber Bremer -öürgerfebaft feit 190*, Xecbnungefübrer

ber ^aubeputation, »Sanbelerichter (1905 bie 1908), UTitglieb ber «SanbeleFammer feit

J. Januar 1908, bereu Vijeprafee er J9I* unb 1915 unb beren prafee er 1916 rt>ar,

delegierter jum 2luefd>uß bee £>eutfd>en »Sanbeletagce feit J9J3, 23auberr »cm 11. i.

grauen feit 191*, Vorfttjenbcr ber Jagerei • ^erufegenoffenfebaft Abteilung Bremen,

Xecbnungefubrer unb feit 1917 Vorftijenber bee Vereine für 6ffentlid>e -öftber, Xecb

nungefübrer bee (B>ufta»'?{bolf* Vereine, Vorftgenber bee Vcrbanbee bee 23remifd>en

iginfubrbanbele, Stell»ertretenber Vorftß,er bee Vereine bee Bremer tfollebanbele

unb UTitglieb »erfd>iebener, bie i»irtfcbaftlid>en Verbaltniffe betreffenben Äricgeorgani»

fationen. «£r ift UTitglieb bee ?lufftd>terate ber £>eutfd>en £abaFe ^anbelegefellfd>aft,

ber £>eutfd>en £ogo=(Fefellfd>dft, ber Bremer U?ollrt>afd>erei %.-<&., ber 3utefpinnerei

unb Weberei Bremen, ber Bremer j£agerb<ui6gefeUfd>aft unb ber ?l|TeFuranjgefellfd>aft

»5anfa, ber iDeutfd>en HationalbanF. s£r ift UTitglieb »ieler Stiftungen unb Vereine,

u. a. Vorft«3enber ber Jlbteilung Bremen ber £>eutfcbeu JSolonialgefellfcbaft. 33ei ber

1902 ftattgebabten Sd>affermabl?eit war er einer ber brei Faufmannifcben Sd>affer.

©eine Rtnber ftnb:

J.ALICE GUSTAVA, geb. 9. ?tugufi J896, vevbeivatet am 29. tTJat J920

mit bem Äecforeanwalf Dr. jur. WALTER FALLENSTEIN in öremen.

2. JOHANNES (HANS) EDUARD, geb. 7. ?lugufi J898.

3. JOHANNA (HANNCHEN) LAURA EMMI, geb. 25. tttdrj J903.
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ADOLF ACHELIS.
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VIII. GENERATION
3. FRIEDRICH ADOLF ACHELIS / bittet ©obn t>on Senator

JOHANNES ACHELIS unb LAURA geb. KRUMMACHER, geb. 3. ?iuguft

IS66 in Bremen.

itv befud>te ^a6 Bremer ©ymnaftum bie jur prima unb verweilte int Cfabrc 1884

in t>ev>ey $ut Erlernung frember Sprachen. Pon 1885 bie 1888 legte er in bem £>rogen>

baufe von ?i. (Bamlid) & Co. bie Faufmannifd;>e Äebrjeit jurüdf. 1888 war er fed>e

ÜTonatc in UJnglanb ;ur ?luebilbung in ber englifd>en ©pracbe. Von 1880 bie 1802

war er in China, ?iierft in &Y><xngtyM, banad> etiva brei Dabre in Canton ale Jlngeftelltcr

bee 3mpcrt- unb <£j:portbaufee t>on acuter, 33r6d?elmann & Co. s£r gab biefe

Stellung FranFbeitebalber auf, Febrte «Srubjabr 1802 nad> SDeutfd>lanb juriicr" unb fuebte

bort trdbrrnb ber Dabre 1 802 uno 1 803 (Benefung unb ifirbolung von betn aus China

mitgebraebten HTagenleibcn. Von 180* bie 1808 war er Äomini« ber Sreebner 23anF,

teile in Bremen, teile in Berlin. 1800 bcgrimbetc er in Puerto ttTontt, Chile, mit

einem anberen 2>eutfd)en bie «5anbclegefellfd>aft HUBE & ACHELIS, weld>e ftd> mit

bem 2fnFaufe ber d>ileni|"d)en unb argentinifeben £anbeeprobuFte foit>ie mit bem Per-

Faufe emopaifeber Waren befaßte unb ju biefem 5wecFe eine größere ?lnjabl Filialen,

aud> mebrere auf argcntinifd>em ©ebiete, unterhielt. 1005 würbe biefee @efd>aft an

eine neugegrunbete TlFtiengefellfcbaft, bie nod> beftebenbe Compaflia Comercial y Gana-

dera Chile Argentina, ferFauft. CJm tttarj I9J* Febrte er nacb Bremen jurucF, nach.

bem er feit 1809 etwa 10 3abre in Cbile mit Unterbrechungen, in benen Bremen fein

©tanbort war, fid> aufgehalten hatte, titv ift un»crbeiratet.
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VIII. GENERATION
ELISABETH CLARA CHRISTIANE ACHELIS / weite unb

jüngfie Zoebtet von Senator JOHANNES ACHELIS unb LAURA geb.

KRUMMACHER. geb. 18. 3um J874- in Bremen.

Sie Fant »gerbft 1880 in bie Sd>ule t>on <$raulein -öetty ©ooemann, »vo fie ihre Per-

wandten JULIE SMIDT, MARIE BASSE unb ELISABETH ACHELIS (Cod>ter von

THOMAS ACHELIS, (Pfterftrafje, rieuftabt) Fennenlernte, mit betten fte nod> jet?t

treue 5reunbfd>aft t>erbinbet. Von 1883 bis 1889 befudne fte bie Sd>ule von «Jjraulein

Äaweg. <2>ftern 1890 würbe fte burd> paftor D. (Cl>iF6tter in U. JL <$rauenFird>e

Fonfirmiert. £>anad> befud>te fie ein t>albce 3at>r bae Seminar von Kraulern Cfanfon

unb pom £rüt>jal>r J89I bie babin 1892 war fte bei lUabame IDeibel in (Benf in

penfion. CTad> Bremen jurucFgeFe!>rt, lernte (le Fod>en, betätigte ftd> im elterlichen

«5auel>alt, PolFeFitd>e, 5erienPolonien u. a. m. 1913 trat fte jur iCrlcrnung ber 2toanFen=

pflege für einen »SelferinnenFurfue im PercineFranFenbaue ein unb ftellte von September

I9I£ an Als >3tlfefcbtt>efter il>re ^Kräfte in ben iDienft bee Paterlanbee. 3m I1?arj J9I8

legte fie bie Staateprüfung für Pollfcbweftern ab.

^.FRIEDRICH (FRITZ) WILHELM ACHELIS / einjiger eobn
üon Äonful FRIEDRICH ACHELIS unb CLARA geb. KRUMMACHER,
geb. 18. £Iot>ember 1870 in Bremen.

<£r befuebte bie l>iefige Porfd>ule (1878 bie 1882) unb bA9 ©ymnaftum, bau er iDftern

1890 mit bem Seugnte ber Xeife »erlief. Pon (Dftern 1890 bie ^erbft 1892 war er

Äe^rling bei ber #rma «Soffmann Sc £eifew itj l>ierfelbft (Äol>tabaF). Seiner tllilitar

pfHd>t genügte er vom I. (DFtober 1892 bie 30. September 1893 beim 2. (Barbe-Ulanen

Regiment in Berlin unb würbe bann beim 2Dragoner»Äegiment 1 7 pi Pi;ewacf)tmeiftcr

beförbert. 0m September 189+ mad>te er mit bem ©eneralbireFtor bee V7orbbeutfcf>en

JLloyb, Dr. TDieganb, eine Xeife nad> -öraftlien (Pernambuco, Xto be Daneiro, Säo
Paolo, Santoe, sDeutfd>e ^Kolonien, 3oint>iIle unb Säo 33entoe). Pon iDejember 1 89+

bie 3funi 1896 war er in bem TDollerportI>aufe »£. Sufyvmann & Co. in -öuenoe ?lirce

angeftellt unb bereifte ban<xct> mit bem bortigen Agenten bee Jlloyb, SDireFtor tTTar-

quarbt, für fein tmterlicbee ©efebaft ben Staat Paraguay (?lfuncion, Pilla Xica

[labaFbau], Corumba, Pilla UJncarnacion [JebernbolvWdlber], (Pran <£l>aco argentino

[5ebernl>oljl). Had) Buenos ?liree jurücfgeFebrt (September I S96), v»erfd)i(fte er 5ebern-

bolj unb paraguaylabaF an JOH. ACHELIS & SÖHNE. *£nbe fcejember 1896 reifte

er über bie 2Sorbilleren nad> <£l>ile (Palparaifo, Santiago, (Eoncepcion) unb Febrtc burd>

ben Smitb»2^anal unb bie VTCagelbanee-Strafje nad> ^uenoe 2(iree juruef. 3m Ulai

1897 trat er in b&e väterliche (Pefcbdft in Bremen ein. Pon UTdrj 1898 bie bab»t 1899
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war er in llorbameriPa (HeuyorF, tfcieconfin, Äentucry, (Eenneffee, Virginia, tTTary-

lanb, (tonecticut, c!larPet>ille, Heuorleane, »gattanna, ,$loriba), um feine (CabaPöFennt-

niffe ju erweitern. %m I. 3anuar 1900 würbe er «Teilhaber ber ^irma JOH. ACHELIS
& SÖHNE. 3m Hocember 1903 reifte er mit feinem Wtter ADOLF ACHELIS nacb

Puerto UTontt (<£bile) jur 33eftd>tigung ber Unternehmung ber finita HUBE & ACHELIS
am Jlago Habuel «5uapi (Propinj Heucrnen). Hacb einer t)6d>ft abenteuerlichen «5abrt

auf bem £tmafluffe unb ber s£ifenbabn nad> 43uenoe ?tire« reifte er im ?lpril 190*

von bort nacb Bremen jurucf. Seitbem in feinem ©efcbafte tatig, beFleibete er »er*

fcbiebene Ehrenämter (£>iaFon ju U. JL Stauen 1901 bie 1908; «Sanbelericbter 191 1

bie 1916, Xecbnungefubrer unbtUitglieb bee Porftanbee bee J£t>angelifcben ^taBonfffen-

baufee feit 1908, tHitglieb bee Porftanbee ber ©eFtion Bremen bee £>eutfcbett unb

(Dfterreicbifcben "?llpent>ereine fowie ber Abteilung Bremen ber iDeutfcben ^Kolonial»

gefellfcbaft, @d>affer 1907). 3m Sommer reifte er regelmäßig in bie ?llpen unb beftieg

in ber &d>xveii unb in ben (Dftalpen — jum <Ceil mit feinem Petter Dr. JOHANNES
ACHELIS — viele fcbwierige «gotbgipfel.

?lm 26. September I9J4- würbe er als 0fft$ierfteIlr»ertreter ;ur I. üattbfturm4£eFabron,

IX. 2lrmeeForpe, in 4-dwen (Belgien) einberufen, nabm teil an mehreren ©treifjugen

unb würbe am 30. Hopember 191* jum Leutnant ber JJ.anbwebrFat>alleric befdrbert.

Pont 3uni 1917 bis 3«nu«r 191 8 war er Jleitev ber Äommanbantur Jjowen unb ber

VJTetallfammelftelle für ben Äreie Äowen. Hach ?(tifldfung ber I. £anbfturnv'.£eFabron

würbe er jum Äommanbeur ber tTTagajin^ubrparP'^Rolonne 301 ernannt, bie er s£nbe

tMarj 1918 in poij: bu VTorb bei Palenciennee übernahm. t>ie ^Kolonne würbe ££nbe

tTTai als tttunitioneFolonne bei ber jweiten 3lrmee t>or ?(miene eingefetjt, erlebte bort

bie cTanFfcblacbt ber j£nglanber am 8. ?!uguft unb nabm teil an ben nacbfolgenben

©cblacbten unb 2lbwebrPampfen cm ber Somme unb vor ber ©iegfriebfront, bie bie

"Anfang OPtober bauerten. Um II. Hofember, bem läge bee Waffenftillftanbee, befanb

ftcb bie Kolonne bei (tbarleroi. £>er ÄöcFjug »olljog ftcb in befd>werlid>en UTarfcben

burcb Belgien (Hamur, Zfyeu]:, Pertuere, l£upen), bie Hfyeinlanbe (2$6ln) unb TPeft-

falen (©oeft) bie Hannover, wo bie Kolonne am 12. 2)ejember eintraf unb bemobil

gemacht würbe.

FRIEDRICH WILHELM ACHELIS erbielt folgenbe 21uejei<bnungen : £ifernee »reuj

II. Älaffe, -8remifd>ee ^anfeatenFreuj, UTecflenburg • ©cbwerinfcbee PerbienftPreuj

II. »laffe.

V7acb Entlaffung aus bem «Seereebienft nahm er bie Paufmannifd>e tatigFeit in feiner

^jirma wieber auf.

3n ben 3«bren 1919/20 war er Q>bmann in ber -öremer ©tabtwebr, bie im Februar

1919 nacb ben brei fturmifd>en &e»olutionemonaten gegrünbet worben war.

i£r ift unverheiratet.
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5.THOMAS OTTO HERMANN ACHELIS / iircffcr @obn von

ProfejTor THOMAS ACHELIS unb MINNA geb. ACHELIS, geboren in

Sternen um 23. 2>e$ember J887.

i£v befuebte von J89£ bie 1897 bie t>orfd>ule von ©robe in Bremen unb von 1897

bis 1907 bas alte ©ymnaftum. V>on J907 bie I9JI ftubierte er in 3ena, ^.eipjig unb

Berlin pbilofopbie, Flaffifcbc Philologie, alte (Pefd>id>te unb "Jlrcbdologie. 3m Sommer
191 1 beftanb er in 3«na &ae Staateeramen mit ber üchrbefabigung für bie erfte Stufe

(Vir pbilofopbifd>c propabcutiF, <Brtccf>ifd> unb Äatcin. Vom J. tITdrj J9I2 bie 31. 3«°

nuar J9H roar er an ber UnirerfuatebibliotbeF in 3«»a angcftellt, mad>tc bort im

Hooember I9J2 ba& pbilofopbifd>e sDoFtoreramen unb »var feit Februar I9I£in Bremen

mit einer iviffcnfcbaftlicben Arbeit befebaftigt, bie infolge bee ?luebrucbe bee 'Äriegee

am I. Jlwguft 191* niebt jum 2lbfcblu$ Farn. 3>n 2luguft trat er ale ^Kriegsfreiwilliger

in bie 2trmee ein, jog im (DFtober ;u bem aFtit>en 3nfanteric=Xegiment Hr. 59 nacb

bem (Dften, wo er mebrere ©efeebte mitmaebte, aber febon balb an ber Xubr erFranFte.

-öie 2tpril J9IS lag er in ben Äajaretten ju ,$ranFfurt a. Ö>. unb Bremen. 3n Bremen

tat er bie ,$rübling 1916 (Barnifonbienft unb würbe bann, weil nur balb genefen, burd>

Verfügung bee ftellpcrtrctcnbcn (BeneralFommanboe bee IX. SlrmeeForpe ale bienft-

unbrauchbar erFldrt unb feit Tlpril 1916 t>om (BeneralFommanbo für bie £>auer bee

2$riegee bem Ädnigl. protunjialfcbulFollcgium in Scbleewig überwiefen unb von biefem

ale wiffen|'cbaftlid>er ?luebilfelel>rer bei bem Äonigl. ©ymnaftum nebft Äealfcbule in

»Sabereleben bcfcbdftigt. Sd>on t>or bem Kriege ivar er für »erfebiebene gelcbrte Seit*

febriften bee 3n= unb 2luelanbce ale tTTitarbeiter tdtig. <tv »erfaßte bie iDiffertation

:

„De Aristophane Byzantio argumentorum fabularum auetore", ferner „£>ie ilfop

Überfettung bee Äorcnjo Dalla" unb „Sie Scbülerverjeicbniffe biberer Äebranftaltcn

SDeutfcblanbe" {in ben Mitteilungen ber Scntralftelle für beutfebe perfonen- unb 5<*ntilien-

gefebiebte, ^eft 26).
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KARL DIETRICH LUDWIG ACHELIS / 3we<rec &oi>n von

Profeflor THOMAS ACHELIS un6 MINNA geb. ACHELIS, geb. M. tttfrj

J898 in Sremen, ge|*. 15. Juni J9J8.

Um I.tTTai 1898 würbe er getauft burd> paftor Äeipolbt in St. pauli (Heuftabt).

<tv befugte bie t>orbere»tungefd>ulen von Daniel titulier unb Betty ©ooemattn,
bie V>orfd>ule von Wartung, t>a& neue (Bymnaftum unb juleijt b&9 alte ©ymnaftum,

b&9 er tn Oberprima perliefl. %m 2. UTarj 191 3 war er Fonfirmiert worben burd>

paftor ©roßcurtb ju U. ü. grauen. Um 2I.Ö>Ptober 1917 würbe er jum »Seereebienft

beim <$elbartillerie-&egiment xrfr. $5 m Barenburg eingebogen. Hod> wabrenb feiner

2luebilbung erFranFte er unb Farn in« Jlajarett, juerft in 2Htona, bann in Bremen,

xvo er fein junge« Heben ausbauchte. i£r war ein begabter, befonbere liebenewürbiger

junger UTenfd). Süv bie beutfd>e ttTarine batte ev bie größte Begeifterung unb wirFte

in beren 3nterefTc im 5iottent>erein „3ung-iDeutfcblanb". j£r entfcblief im ©lauben

an feinen Äaifer unb ein fiegreid>ee iDeutffblanb.

6. HANS THOMAS ACHELIS / dltefier eobn von Profeflor

JOHANNES ACHELIS unb MARIE geb. NIEMÖLLER, geb. 3. Hot>ember

J892 in Berlin.

itv befugte ba9 JÜuifengymnaftum unb von 1909 an b<x9 Steglitzer (Bymnaftum, beftanb

Oftern 191 I bie Reifeprüfung, ftubierte 3ura in ^eibelberg, tTTund>en unb Berlin unb

war aFti» in ber 0angerfd>aft „@d>war3burgia". 3m "Jluguft 19H beftanb er am
Äammergericbt in Berlin b&9 Floteramen als Äeferenbar unb trat als Äriegefrei'

williger im 2. (0arbe*«Selbartillerie=&egiment in potebam ein. 3m Ylopember Farn er

ins Selb nad> 3?pern, wo er ÖtellutigsFampfe mitmad>te, ebenfo im Februar unb UTarj

191 5 föblid) pon Tlrras. 3m tttarj 19 J 5 trat er freiwillig jur 3nfanterie ober, würbe

binter ber Äront im i£lfa# unb in (Balijien ausgebilbet unb bem Äaifer'«Sranj«(B>arbe"

©renabier-Xegiment Hr. 2 öberwiefen. s£r mad>te bie G>fFenfit>e in (Palijien mit, würbe

am 19. 3uni vevxvunbet (Bcinfd>u£) an ber ©robecfftellung unb Farn im Äajarett in

^tlbes^etm. 3m HotJember Farn er jum (PfPjiereafpiranten-'JluebilbungeFurfue im

Wartbelager. 3m 3<*nuar J9I6 würbe er jum Leutnant b. Äef. beforbert unb jum
Äeib=@renabier-Äegiment Hr. 8 verfemt. i£r Farn wieber in« «Selb nad> Perbun, würbe

am 2I.tJTai beim »$ort iDouaumont leid>t am 3Sopfe »erwunbet, Farn im Jlajarett

nad> Bautzen unb erhielt im 3uni bas ißiferne 2Sreuj II. Älafle. iDanad) Farn er wieber

im Selb ale 2(bjutant bes I. Bataillone bes neuaufgeftellten 3nfamevie'l^.egiment9 396
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in ber (Champagne, Fampfte in ber ©ommefcblacbt (OFtober) unb in ben 2lrgonnen

(Hcwember bis Januar 1917). «Sebruar bie April war er in ÄubejWlung im ££lfa£.

<£nbt April machte er bie S)oppelfcblacbt Aiene°<£bampagne mit, war ben tTTai unb

3»»i im JSIfafj in Äube, Farn im 3uli nach ©alijien unb machte ^ie <Carnopol-G>ffen-

fwe mit. Am 20. CM» würbe er bei «Eroecianiec (bei Saloece) oerwunbet (ArmfcbufJ),

lag in JeiQ im Äajarett unb Farn im Auguft wieber ine ,$elb (Winterberg), im Sep-

tember nach ©alijien (Carnopol) unb war (DrbonnanjofPjier bee 2. Bataillone vom
ö>Ftober bie Sejember am Ailette-Äanal bei Jlaon (QtellungeFampfe). 3m Februar

1918 würbe er (Drbonnanjoffljier beim Äegimenteftabe unb machte im UTarj unb April

bie Offenfwe bei 0t. (Duentin mit, erhielt im tttarj bae ÜEifeme ^Rreuj I. ^Klaffe, war

im ttTai bie Auguft bei ber (Dffenfwe am (tbemin bee £>amee unb in ber Abwehr-

fcblacbt bei SoiflTone, im ©eptember bei btn dampfen fublicb dambrai. Um 7. Ho-
t>ember war bA8 letjte ©efecbt. 2)en ÄücFmarfcb machte er über Äoln, »5amm, Braun-

fcbwcig in bie (Barnifon Heuruppin (AnFunft 21. JDejember). 1919 erhielt er feine l£nt-

lafjTung, - ging jur ©ojialpolitiF über unb würbe Afftftent beim „£>eutfcben Verein für

tDobnungereform". CJm UTai trat er wieber in ben 3uftijbienft jurficf, um feine juri-

ftifcbe Auebilbung ju pollenben. Bie jum Hcwember war er am Amtegericht in Jlinbow

bei Äheineberg unb Farn bann jum ü.anbgericbt in potebam.
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7.WERNER ACHELIS / jwetter ©obn t>on Profeffor JOHANNES
ACHELIS unb MARIE geb. NIEMÖLLER, geb. J9. Xprii J897 in öerlm.

i£r befucbte bae Äuifengymnajtum unb von 1909 ab ^e ©teglitjer ©ymnaftum. 3m
2(uguft I9J* machte er Öae ¥7otabiturium, trat ale Kriegefreiwilliger in Öas *. (Barbe-

«Selbartillerie-Kegiment iti potebam, würbe im September jum Kefert>e«Selbartillerie-

Kegiment H Perfekt, Farn im OFtober ine «Selb, machte am 19. (DFtober fein erftee

(Befecbt mit (Schlacht bei S5irmuibcn unb Übergang über ben ^fer-Kanal) unb feit

£>ejember ÖStellungeFampfe bei nieuport=ö>ftenbe. 3m tITai 191 5 würbe er perwunbet

((Branatfcbu^ an ber 0d>ulter), Farn tHitte 3uni, Faum gebeilt, jur «Truppe jurücr,

würbe nach Kußlanb »erlaben unb machte bie (Dffcnfwe r*on 3<woelau bis in bie

(Begenb von 33rcft°4-itowfF mit. i£r erhielt oae ÖJiferne Kreuj II. Klaffe. Wegen

VfertJenjufammenbrucbe würbe er in bie Heimat beforbert unb war bie V"Iov<ember in

Äajarettbebanblung. 3m 3anuar 19 16 Farn er wieber ine «Selb jur Kcfcrr>e>?lrtillerie-

UTunitioneFoIonne 52, machte von Sommer J9J6 bie tttarj 1917 StellungeFampfe

im tieften mit, unterbrochen bureb lanbwirtfd>aftlid>e "Jlrbeiten in Kubejeiten. 3m
Ttpril würbe er in ber iDauerfcblad>t am <Li>emin bee s?amee unb im 2luguft bei Perbun

eingefetjt, bann jur Äeid)ten UTunitioneFolonne 7*5 perfekt unb im OFtober jum Leut-

nant ber Keferve beforbert. t>on OFtober bie SDejember matbte er ÖtellungeFampfc

bei t>erbun mit. 3"» "April 191 8 würbe er in ber 0cblad>t am Semmel eingefetjt, t»on

tttai bie 3uli nabm er teil an ©tcllungeFampfen bei Keime, i£nbe 3uli erFranFte er

an Kubr unb cEypbue unb war im (DFtober unb Horember jum Kuraufenthalt in

PartenFirchen (ö>berbayern). V"Iad> feiner iCntlafiung aue bem VITilitarbienft im 3«nuar

J9I9 wibmete er fieb bem ©tubium ber Philologie an ber Unit>erfttat Berlin.
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8. JOHANN (HANS) SIEGFRIED ACHELIS / einiget 6o^n
von THOMAS ACHELIS unb ETJE geb. FIMMEN, geb. 9. 3ult J870 in

Sremcn.

i£r befuebte von 1876 bis 1879 bie i&ementarfcbule t?on ^raulein -öetty (Booemann
unb banacb bit Ö)berrealftbule (iDireFtor tHar^cbal), bie er mit bem Jeugnie jum titin-

jabrigen tTTtlitarbienft »erlief, um ^Kaufmann ?u werben, ©eine ilebrjeit von brei 3abren

maebte er in bem (Sefcbafte von (BereFobt & WebeFinb bureb. ©ebon ale 2fanb

jeigte ftd> bei ibm eine Jliebbaberei für bie «Eifcblerei. 3n fpateren 0&\>ven bat er jum
»aauebebarf, für TEobltatigFeitebafare u. a. m. manche« bübfebe @tü<f angefertigt.

3Diefe Äiebbaberei »erbalf ibm ju feinem Eintritt in bas (Befcbaft von @cbrdber,

@mibt & <Lo. in ÄalFutta als Faufmannifcber (Sebilfe. ££r t>«tte namlicb ju einer

2luffübrung bei bem «Eifcbrücfen in bem neuerbauten »5aufe r>on 2$onful Zfotxinn

©mibt an Ott (tontrefearpe 32 ein woblgelungenee 2lbbilb beefelben angefertigt. &o
reifte er im Hcwember 1892 nad> 3nbien, wo er fünf Cfabre in einer Filiale von

Öcbrdber, ©mibt & (£o. in Cawnpore tatig »war. 3u feiner iCrbolung war er »rieber-

bolt im ^imalaya'©ebirge. I 897 Farn er nacb Bremen jurücf, um »om I . (DFtober I 897

bis 30. September 1898 beim ^anfeatifd>en 3nfanterie>Äegiment Hr. 75 ,,-öremen"

feiner SDienftpflicbt ju genügen, danach ging er ins -SanFfacb über unb war junaebft

angeftellt bei ber Bremer 23anF, Filiale bev £>reebner -öanF. 2tm 25. 3anuar 1906

verheiratete er ftcb mit CAROLINE WÄHMANN, geb. I. Januar 1883, <Cod>ter be«

£anbwirte TÖLKE WÄHMANN im Heuen &anbe vov Bremen« Heuftabt. %m
J. 3anuar 1909 würbe er Äeiter ber neugegrünbeten sDepofttenFaffe ber £)eutfcben

HationalbanF in Bremen in ber Heuftabt. 2Ue ^trmenpfleger war er in Bremen
fed>8 3abre tatig. ©onfttvar fein SLeven, befonbere wegen ber langen ÄranFlicbFeit feiner

<5rau, bie am 6. Cfonuar 191 7 ftarb (beerbigt auf bem Hbieneberger ^riebbofe), ein

jurücfgezogenes. Hur jweimal unternabm er noch grif^ere Äeifen: 1909, um feine

©cbwefter MINNA aus Heapel jurücfjugeleiten, beren UTann, profeffor THOMAS
ACHELIS, am 17. Cfani auf (tapri geftorben war, unb 1915, um feinen im September

verwunbeten ©cbwager, Äeferueleutnant WÄHMANN, au« bem 4la$arett im ©cbwarj-

walb abjubolen. 2lm 7. September 1918 »erheiratete er ftcb wieber mit LUISE THIER-

MANN, geb. 8. 21pril 1877, £ocbter von Äanbwirt unb »aufmann FRITZ THIER-

MANN unb MARIE geb. OROVERMANN.

Ätnber erffcr £be:

J. ETTA ELISABETH, geb. 16. September J907.

2. THOMAS, geb. 22. Januat J9J0, gefi. 5. 3ult J9J2.

Ätnber jwetter ÖH?e:

l. LORE MARIA ELISABETH ANNY FELIZA, geb. 2*. 3ult J920.
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9. JOHANN (HANS) ACH ELI S / Profeffor, <tltefrer ©obn von

Profefior ERNST ACHELIS unb ANNA geb. IKEN, geb. 16. VHärj J865

in auflebt bei 2>remen.

t£v befugte von 1876 bis 1882 bas ©ymnaftum in -23armcn, banacb bas in ^Harburg.

Von 1883 an ftubierte er auf ben Unwerfttaten tTTarburg, Erlangen unb Berlin Zyto-

logie unb Pbüofopbie. Cm Erlangen war er tttitglieb bcr ^8urfd>enfd>aft 33ubenrutbia.

3n ben Cfabren 1890 unb 1891 war er als ©tipenbiat bes Äaiferlid> £>eutfd>en 2lrd>ao«

logifcben 3nftituts in Äom unb palaftina. 1887 jum Dr. phil. promoviert unb 1893

3um Lic. theol., war er von 1893 bis 190 J priuatbojent ber Kird>engefd>id>te in @6t-

tingen, feit 1897 profeffor, von 1901 bis J907 aufterorbentlicber Profeffor für Heues

Ceftament in Königsberg i. pr. 1907 würbe ibm bie TDürbe eines iDoFtors ber <Ebeo-

logie t>on ber tt>eologifd>en SaFultat jn Königsberg verlieben. "Don 1907 bis 1916 war

er aufjerorbentlicber wnb orbcntlicber profeffor för Kird>engefd>id>te in »Salle, feit 1916

in 23onn unb feit ?lpril J9J9 in iUipjig.

itt biente 1887/88 beim II. 3agerbataillon in tttarburg, würbe 1893 Leutnant ber

Keferve im j£eibgrenabier*Xegiment Hr. 8 in «franFfurt a. <2>. unb war vom 6- 2luguft

191* bis 30. September 1916 Hauptmann b. £. im J^rfa^bataülon bes Kefert>eO"'

fanterieregiments Hr. 36.

©ein befonberes Arbeitsgebiet ift bie alte Kird>engefd>id>te unb bie altd>riftlid>e Kunft.

©ein ^auptwerF ift: „t>as (tbriftcntum in ben erften brei 3abrbunberten", ^eipjig I9J2,

2 #anbe. ©ein £ebrbud> ber Kird>engefd>ic$>te erfcbien 1921.

itv t>erl>eiratete fid> am J6. ©eptember 1897 mit JOHANNE (HANNA) NOLTENIUS,

geb. 17. 3uni J872 in Bremen, Cocbter bes t>erftorbenen ©ynbiFus Dr. jur. DANIEL

NOLTENIUS in Bremen unb ber gleichfalls »erftorbenen MARIE geb. KULENKAMPFF.

&inber btefer 0£\>e:

J.JOHANN DANIEL, geb. 7. 3unt J898 in (Borringen.

2. GUSTAV ADOLF, geb. J3- Februar J90J in (Botringen.

3. ELISABETH, geb. }. Juni 1912 in <J>«He.
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lo. FRIEDRICH WILHELM LUDWIG ACHELIS / jungfto

eof>n von Profefior ERNST ACHELIS unb ANNA geb. IKEN, geb.

29. 3animr J880 in Sarmm.
i£r befud>te von 1886 bis 1898 bae ©ymnafium in HTarburg unb ftubierte t>on J898

bis 1902 tttebijin in Erlangen unb HTarburg. 3n igrlangen war er, wie fein trüber,

tttitglicb ber 33urfd>enfd>aft -öubenrutbia, im Winter 1 899/1900 ©pred>er. 3m Winter

1902/03 beftanb er bae mcbijinifd>e ©taateeramen, 1905 würbe er Dr. med.

itv biente fein erftee balbee 3a$v ^ c 'm 1« -Sayerifcben 3nfanterieregiment ,,^R6nig"

in ITCuncben, als iSinjabriger 2irjt beim II. 3agerbataillon in tITarburg, ale Unterarjt

beim JO. £elbartillericregiment „©cbarnborft" in ^annoüer.

?lle 2lfftftent am Pbyftologifcben Cfnftitut ber Unwerfttat UTarburg r»eroffentlid>te er

meiere arbeiten experimentell -pbyftologifd>en unb pbyftologifdv<bemifd>en 3nbalt8.

©eit bem J. (PFtobcr 1903 war er 'Jtfftfteitjarjt an ber iTTe&ijinifcben 2UtniF in tTTar»

bürg, (Biegen unb ©trafjburg (i£lfa£), feit tlTai 191 1 ÖeFunbararjt an ber tTTet>ijinifci>en

2SliniF 2S6ln=£inbenburg, feit bem I. 0Ftober 191 3 <2>berarjt an ber ittebijinifcben

^RliniF in Strasburg unb prwatbojent für 3nnere UTcbijin unb Röntgenologie &n ber

bortigen Unwerfitat. 3m 3uni 191 i würbe er leitenber ?(rjt ber 3wneren Abteilung

bee ©tdbtifd>en ÄranFenbaufee in Erfurt, Fonnte aber bie ©teile erft nad? bem ^Kriege

antreten.

©eine tt>ifTenfd>aftlicben arbeiten aue ben ©tra^burger unb Kölner 3*V>ven erftrecFcn

ftd> auf Flinifd>e unb rontgenologifd>e Unterfudn»ngen ber ^erjpatbologie unb Viersen-

pbyflologie. @o arbeitete er bie UTetbobiF ber eraFten 33eftimmung ber »Serjgrofte unb

ibrer ^luemeffung aus, unterfuebte bie ü.eiftungefabigFeit bee >5er3ene bei Jdungentuber*

Fulofe, ?eigte, b<i$ man bie galoppierenbe @d>winbfud>t burd> Äontgenpbotograpbie

fdjon ju einer Jeit ju erFennen vermag, ivo Feine anbere tlletbobe ein Urteil julafjt,

gab eine neue tttetbobe 3ur SMagnofe ber ^erjbeutel»erwad>f«ngen *« "«b unterfud>te

bie WirFung bee eleFtrifd>en ©tromee bei ber prufung gefunber unb begenerierenber

Heroen unb HTueFeln.

Sd>on ale i£injdbriger in UTund>en batte er bie 33ayerifd>en Hlven Fennengelemt unb

befud>te feitbem lirol unb bie Dolomiten. Von Strasburg aue burd>ftreifte er bie

tJogefen unb ben &<t>wa,r$w<ilb unb vov allem bie ©d>weijer -Serge. Unter ben Äiefen

bee .Semer (Dberlanbee unb Sermatt ift Faum ein einjiger, ben er nid)t beftiegen b«t.

1912 mad>te er ale @d>iffearjt eine Jleife nad> VTeuyorF mit bem ©cbnellbampfer bee

n<?rbbeutfd>en illoyb, „2$ronprin3 TOilbelm". Wabrenb bee SalFanFriegee 1912/13

ging er ale <£l>efac3t einer iKrpebition bee beutfd>en Roten Äreujee nad> Serbien, wo
er mit bem ©erbifd>en Roten Rreuj unb bem Orben t>om ^eiligen &awa auegejeid>net

it>urbe. &eine bier gefammelten drjtlicben Ü£rfabrungen ftnb in bem 23erid>t bee beutfeben

Äoten ^Rreujee in ben SalFanFriegen perd|fentli<bt.
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Dr. WILHELM ACHELIS in Erfurt
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VIII. GENERATION
2lm2.2luguft J91*rü<*teerale<!)berar$t mit ber IRrieg«la;arett-2lbteiluttg be« I5.2frmee-

rorp« au«, nabm an ben Äampfen in «£lfafj»£otbringen, m ber (Dife unb an ber

2U«ne teil, erbielt bas öEifcrnc Äreuj II. klaffe, würbe im tttarj 191 5 jum ©tabearjt

befdrbert unb war com I. OFtober I9J* bis ?luguft 191 5 <£befar$t eine« Jiajarett« in

Jiaon. 3m ^erbft 191 5 Farn er nad> bem <2>ften, tt>urbe db^f1*«^ «"c8 £ajarett« in

VlToblin unb im 2lpril 1916 eine« Spejiallajarett« für »ScrjFranFe «n t£arfd>au. Seit

^rnbjabr 1917 war er beratenber 3nnerer tHebijiner für t>M ©eneralgoupemement

Warfebau. »Sier erlebte er im nopember 191 8 bie Äepolution, i>m polnifcben 2tufftanb

unb bae unrubmlid>e J£nbe be« großen Kriege«. 3m Sejember 1918 ubemabm er fein

3lmt im ÄranFenbau« in «Erfurt.

Um 8. 3uni 191 5 t>erbeiratete er ftd> mit RUTH SCHMIDT, £od>N* be« (Dberregie-

rungerat« SCHMIDT in Äaffel.

Ätnber bt'efer £ßl?e:

;. ERNST KURT KARL, geb. 3. Hooembev 1916 in (Toffel.
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FREDERIC OEOROE ACHEÜS
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VIII. GENERATION
n.FREDERIC(FRITZ)GEORGE ACHELIS /eobnt>on FRITZ
ACHELIS unb BERTHA geb. KÖNIG, geb. 24. tttdrs J885 in Srooflyn.

V7ad> -öeenbigung feiner ©dniljabre trat er im «5erbft 1903 in t>as 5?ale College in

Hew »Sat>en ein, wo er bis jum ,$rubjabr 1907 verblieb. £>ann tourbe er 2$ommie im

©efcbaft feines Patere, ber American Hard Rubber Co.; im Cfabre 1910 würbe er

fcircFtor besfelben. <Jtx »erheiratete ftd> am 9. #pril 191 3 mit HELEN BRUFF aus

^örooFlyn.

Ätnber btefer £6be:

J. AUDREY, geb. 22. Xpvil J9J5 in Heuyotf.

2. FREDERIC, geb. JJ. 3pnl J9J8 in Heiiyorf.

J2.THOMAS ACHELIS / dltefler ©obn t>on JOHN ACHELIS unb

EMMY geb. BÖCKLER, geb. 2. Hooember \ 88 5 in Heuyorf.

Had> ^öeenbigung feiner ©tubien im 3Jale College entfd>lo# er fiel), @d>aufpieler ju

werben. j£r reifte nad> Paris, wo er ftcb jwei Cfabre ftreng feinem 33eruf wibmete.

Sann Febrte er naty HeuyorP jurudf unb trat unter oem Hamen PAUL OORDON
in t>erfd>iebenen Ötabten auf. 2Us ameriFanifcber Bürger mußte er fid> jum ^Rricg

gegen £>eutfd>lanb melben. Ar würbe nad> parte gcfcbicft, wo er jwei Cfabre als JDol=

metfeber unb 3nftruFtor tatig war. <£v ift nie an bit «front beordert worben, würbe

aber bureb -23lutt>ergiftung infiuert unb Farn t\&d> ^riebensfcblu^ als FranFcr UTann

nad> HeuyorF jurudf.
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THOMAS ACHELIS
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JOHNFRITZ ACHELIS
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VIII. GENERATION
J3. JOHNFRITZ ACHELIS / jwetter Sobn von JOHN ACHELIS
unb EMMY geb. BÖCKLER, geb. 6. 3ugufl J890 in Hcuyort.

Hacf) 33eenbigung feiner ©tubien im ^ale College befd>aftigte er ftd> Furje Seit im

©efebaft r»on VIETOR & ACHELIS unb tvurbe t>on bemfelben jur ^uebilbung nad>

Slyon in ,SranFreid> gefd>idJt. tDabrent) er bort war, brad> ber ^Rrieg jroifd>en «franF-

reid> unb ipeutfd>lanb aus; als ameriFanifd>er -öürger würbe er in ,Sr«nFreid> ale £>ol-

metfd>er perroenbet. 5(1« 2{meriFa in ben Ärieg ging, würbe er für t>it ganje JDauer

beefelben in ameriF.mifd>en Magern, meift ale CTnftruFtor, angefiellt. Vi&d? ^eenbigung

bee Sriegee Febrte er in bau <£efd>aft von VIETOR & ACHELIS juröcf. 2im 2. Ho«
pember 191 8 perbeiratete er fld> mit ber 2lmeriFanerin LOUISE MUSOROVE ans

#nniftan, Alabama.

Rtnber bt'efer £be:

J.JOHN, geb. 6. iDesember 1919.

H. GEORGE THEODOR ACHELIS / Dritter unb junger ©obn
von JOHN ACHELIS unb EMMY geb. BÖCKLER, geb. 7. September 1 897

in tTeuyotf, gefl. 23. 2tpril 1920.

J2r pollenbetc feine ©tjibien im 3?ale College. Wabrenb bee ^Kriege« mußte er einige

UTonate SDienft tun, aber nur im Äanbe. Had> feiner ÖJntlaflung »erbeiratete er flcb

am 29. Hooember I9J9 mit ORACE PARKER au« VUw *$aven, (Connecticut. i£v

ftarb am 0<barlad>f*eber.
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JOHANNES ACHEL1S
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VIII. GENERATION
J5. JOHANNES ACHELIS / ältejler eobn t>on JUSTUS ACHELIS
unb BERTHA geb. BIEDENWEG, geb. 29. Tlptil J860 in Sremen.

Ott bef«d>te oit Vor unb »Sanbelefcbule l>ierfclbft unb würbe am 6. Tipvil 1876 in

St. Stepbani Fonflnniert. iDanad> erlernte er praFtifd) bie ©erberci im ©efd>afte feines

Pater« bie 1878 mit gleichzeitiger Paufmanttifd>er ?iuebilbung im Kontor unb Unter«

rid>t in t>er ettglifeben Sprad>e. Von Januar bi« ^erbft 1879 »ervollFommnete er feine

Äenntnifie in ber ©erberei in ber ileberfabriP t>on ©uft. Boeder in «5ann6t>erfd>'

JTIun&en. 3m September reifte er ober ben Xbein unb Äonftanj nad> «Sriebrid>ebafen

am 23obenfee, wo er in ber JLebcrfabriF von «5uni & <£o. Stellung ju ftnben boffte,

trae ftd> aber aus ©rünben ber ÄonFurrenj jerfcblug. ätnot September trat er bei

Xaicblen freree in ©cnf in Stellung auf ££mpfcblung t>on ^üni & <£o. nacf> einer

meift ju Su$ sunicfgelegten 2leife bureb bie Sd>wei3 ju weiterer praFtifcben ^(uebilbung

unb Erlernung ber fran?6fifcben Sprad>e. 3m «Srubjabr 1880 maebte er eine Äeife nad>

Äyon, parie, tlTarfeille, loulon, CTijja, San Xemo, (Benua, pifa, &om, Hcapel,

pompeji, #orenj, ©ottbarb (im Sd>litten), ^öafel unb Äarlerube. 3m Vßai 1880 traf

er wteöer in Bremen tin. 3m "Juni trat er bei XO. Älofj & <Lo. in 23raunfd)weig in

Stellung jur t>ert>ollFommnung feiner Fauftnannifd>en (CatigFeit im Äeberbanbel. Vom
I. OPtober 1880 bie 30. September 188 1 biente er beim 19. SDragoncrregiment in Olben»

bürg, trat banad> in bat ©efd>aft feine« Paters ein unb würbe am I. Januar 1885

(Erilbaber ber «Sirma JUSTUS ACHELIS & SOHN. 3tm 5. ^pril 1887 uerbeiratete er

fld> mit ALTHEE MARIE EMILY FRERICHS, geb. 18. 2luguft 1866 in Heuorlean«,

£od>tcr von Kaufmann ADOLF FRERICHS unb ALTHEE geb. D'AQUIN. £r wobnte

bis 1897 hinter StepbaniPird>bof 22 unb feitbem d>fterbeid> 13. 3m Aaufe ber Cfabre

baute er bie ©erberei in moberner Weife au«, fo bafj fle beute, wenn aud> in gewiffen

©renjen, einen mobernen betrieb barftellt. Seine «Sirma beteiligte ftd> u. a. an ber

©rünbung ber Bremer ÄeberfabriP "&.-©. (1890), am weld>em 2fnla$ er mebrere

UTale i£nglanb (Bonbon, 33riftol, JLeicefter, VTortbampton) bereifte. »J£r ivar ?(rmen*

pfleger, >Sanbelerid>ter unb Sd>6ffe, UTitglieb be« ©ewerbePom>ent« (1912) unb ber

©ewerbePammcr. Sonft I>ielt er ftcb, weil gefd)aftltd> ju ftarP in ?tnfprud> genommen,

t>on 6jfentlid>en Ämtern unb #ngelcgenbeiten fem.

©eine Rtnber jlnb:

1. ALTHEE MARIE EMILY, geb. 21. Juni J888, »erheiratet J9Jo mit Pro=

fefior Dr. med. STADLER in Plauen.

2. BERTHA MARIE, geb. H. Vptil 1889, ©cfowejler bes Äoten Äreujes,

weibrenb bee Ärieges im ^elbe.

3. JUSTUS JOHANNES, geb. 2. HotJember J892.

*. EMILY WILHELMINE, geb. 5. >nt J897.
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16.WILHELM HIERONYMI ACHELIS / »weiter 6<*n von

JUSTUS ACHELIS unb BERTHA geb. BIEDENWEG, geb. 24. Hot). 1 $65

in Sremen.

i£r befud>te oic bieflgc «Sauptfcbule, würbe Fonfkmiert burd> Paftcr D. £biF6ttcr ju

U. Jl. Stauen, wibmete fid> bem Paufmannifd>en Berufe unb legte feine Äebrjctt in

bem »aterlicbcn ©efeb^fte JUSTUS ACHELIS & SOHN juriidf. £v genügte feiner

tttilitarpfliebt beim »5anfeatifd>en Infanterieregiment Hr. 75 „Bremen". 1890 würbe
er Ectlbabcr ber #rma JUSTUS ACHELIS & SOHN. Km 16. Februar 191 5 wer-

beiratete er ftd> mit CHARLOTTE ERNESTINE DORETTE, gen. EMMA BLUME,
geb. 22. Ttpvil 1873 in Bremen, Zod>tev be« »SauptjollamteinfpcFtore LOUIS BLUME.
£Er war fieben CTabre lang 2lrmcnpfkger im 0t. ©tepbanibcjirF.

n.JUSTUS ACHELIS / Dritter eobn von JUSTUS ACHELIS unb

BERTHA geb. BIEDENWEG, geb. J. 3anuar J872 in Sremen.

<Jtv befugte feit 1878 bie t>orbereitung8fcbule t>on £raulein Äina *5artmann nnb

banacb bie Äealfd>ule am JDot>entbore. Von 1885 bis 1888 mad>te er feine Faufman-

nifd>e ilebrjeit burd> bei ber «Sirma 33abe & 43urgcr in Bremen, JigarrenfabriF, unb

war bann nod> einige 3abre bei bcrfelben ^irma in ©cefen am ^arj unb in 2td>im

tatig, um feine ^Renntniffe ju erweitern. 1892 Farn er als Polontar ju ber tfirma

^öuffe & ©aneberg in 3(mfterbam, von wo er bie ÄobtabaFmarFte mit befuebte.

1894- war er als Jlcifenber unb aud> am Kontor bei ber ,$irma WilFene & 2tpitfd>,

SigarrenfabriF, Bremen, tatig. Um 18. Februar 1898 mad>tc er fid> felbftanbig unter

ber #rma JUSTUS ACHELIS jr., JigarrenfabriP. titt war brei 3abre ale Tlvmen-

Pfleger tatig. ?(m 19. WUi 1905 uerbeiratete er ftd> mit ANNA MATHILDE ELISA-

BETH (ELLY) HALBROCK, geb. 22. Cfuli 1882, Cocbter bee r-erftorbenen AUGUST
HALBROCK in «Sillegoffen bei «ielefelb.

Äinb biefer £be:

J. RÖSCHEN ACHELIS, geb. 16. tttfrj J907.
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WILHELM ACHELIS
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JUSTUS ACHELIS
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IS. CASPAR FRANZ ACHELIS / tnerter unb fungier 6ol)n »on

JUSTUS ACHELIS unb BERTHA geb. BIEDENWEG, geb. 29. tTJm J877

in Sremen.

££r befwd>te bie &ealfd>ulc in Bremen, ivibmete fid> beut 3$aufmanneftanb unb legte

feine ij.ei>rjeit in &em «EabaFgefcbaft ber 5irma Hermann Upmann & <£o. surfidf.

Halbem er bann ein balbee 3af>r in ilonbon bei 33rinFmann & <£o. tätig war,

genfigte er feiner tttilitarpflid>t bei t>em sDragonerregiment Hr. 2* in iDarmftabt.

iDanad> war er fünf 0abre bei ber 5irma 33ebn, UTeyer & (To. in ©ingapore tatig,

arbeitete auf einer (TabaFplantage in Sumatra, bereifte 0at>a unb Cmbien unb Febrte

nacb 6V2 3ai>ren nad> Bremen jurfidf, wo er am J. Januar 1905 ale JCeübaber in bie

ÄobtabaFfirma ©erree & €0. eintrat. X>om 30. Januar J9J5 bis 19. £>ejember J9I8

maebte er ben «Selbjug in RuftlAnb unb SranFreitb mit. Um 26. Ttuguft 1916 nerbei-

ratete er fid> mit FANNY WILKENS, geb. am 5. UTai 1890 in Bremen, fcoebter einee

Beamten, au« beren i£be yvti Äinber bernorgingen.

J. EMMA GISELA, geb. 6. Juni 1911.

2. URSULA BERTHA, geb. IS. September J9J8.

s£r gebort jur iDomgemeinbe unb ift Vftitglieb ber SDiaFonie.
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FRANZ ACHELIS
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J.JOHANNES (HANS) EDUARD ACHELIS / einiger eobn
ron EDUARD ACHELIS unb HANNA geb. TEWES, geb. 7. 2lugufl J898

in öremen.

j£r befugte von 1905 bis J907 bie I?orbereitung6fd>ulc t>on ^raulein -öetty <3ooe-

mann, t>on 1907 bis 1908 Me £>orfd>ule von Wartung unb bann &ae Heue ©ynv
tiafium. J£nbe I9J6 mad>te er txxs ?tbiturienteneramen. ^m 29. UTarj J9I4 war er

Fonftrmiert roorben burd> £>aftor (Froscurtl) ju U. iL grauen. 2fm 8.3*nuar 1917

trat er als «SalmenjunFer ein in bas tttagbcburgifd>e £<ragonerregiment Hr. 6 in tTTainj.

3m 2fuguft 1917 rücFte er ale Unterofftjier jur 3- s£öFabron feines Äegiments ine ^clb,

bie bammle bei ber J03. 3nfanteriebitnfton füblid> von £.aon fid> befanb. sDort erhielt

er bae .23remifd>e «SanfeatenFreuj. Von £>cjember J9I7 bis IHarj 1918 nal>m er ale

#U>nrid> an einem 5al>nenjunFerFurfue in £>6berit3 bei -öerlin teil unb Farn im Hvvil

I9J8 trieber jur 3- UJeFabron feines Regiments. V1ad> einem r»iero>dd>entlid>en ^Rom-

manbo bei einem -öallonjug machte er im VtXai bie ©ffenftpe jur tttarne oftlid> Xeime
mit, wmrbe am 3. 3uni jum Leutnant beforbert unb erhielt am 9. 3uli ba9 iCiferoe

Äreuj II. ^Klaffe. 3m 3uli mad>te er ben Äücrjug mit unb würbe im 2tuguft jur 5. J£s.

Fabron feines Xegimente perfetjt, bie fid> bamals bei ber 13. £anbwel>rbitnfion an ben

Cötes Lorraines fub6ftlid> t>on Verbun befanb. s£r naV>m teil an bem ÄucFjug am
12. September unb würbe bann jweiter 2lbjutant bei ber 60. ü.anbwel>rinfanterte'

brigabe. Hl* biefe im Hooember 191 8 na&> bem tDaffenftillftanb aufgeldft würbe, trat er

ju feiner t£eFabron jurücF. tlTit tiefer trat er ben Xücrjug an burd> ,$ranj6ftfdviLotlv

ringen, £eutfd>>ilotl>ringen unb bie pfalj nad> *$anau, bem neuen ©tanborte feines

Regiments. Von bort Farn er im £ejember mit Der 5. i£sFabron ale ©renjfdmtj nad>

Homburg v. b. *$. #uf feinen Antrag würbe ii>m ber 5tbfd>ieb aus bem tT?ilitarperl>alt'

nifie bewilligt, unb er ftubiert feit Anfang Februar 19 J 9 tttebijm in Tübingen, wo er

bem ^Rorpe ©uetria beitrat.
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IX. GENERATION
2.JOHANN DANIEL ACHELIS / &«|fcr eobn wm profeffor

JOHANN ACHELIS uno JOHANNE geb. NOLTENIUS, geb. 7. 3uni J 898

in (Bottmgen.

<£r befud>te brei 3<*brc lang (bie <2>ftern 1907) eine Sd>ule in Äonigebcrg, bann £>ae

(Bymn&fium in >5alle a. b. S. 35eim beginn bee ^Krieges Farn ein freiwilliger Eintritt

in« ^eer wegen feiner Otngenb nid>t in Srage. iDafur tat er auf betn ^auptbabnl>ofe

in *5alle iDienft ale ©epaeftrager u. bgl. unb fpater bei ber ÄriegerfanitateFolonne

(£7ad>twad>en auf bem 23abnbof unb in Äajarettcn, ?(uelaben ber meift naebte ein-

treffenben Äajarettjuge, Überfubrung ber t>erwunbeten in bie ü-ajarette), baneben

befuebte er bie Scbule weiter. 2lm 6- 3uni 191 5 maebte er b<x9 notabiturienteneramen,

worauf er als 2^riegefreiwilliger bei ber II. iSrfatjabteilung ^elbartillerieregiment 55

in Haumburg eintrat. Wegen feiner CJugenb Farn er erft im Cfuni 1916 ale Unteroffi-

zier mit ber neuaufgeftcllten 8. Batterie «Selbartillerieregiment 205, bas ber 103. "3n-

fanteriebi»ifion angeb^rte, ine 5elb. VTacb einem (PffJjicrFurfue in Cföterbog würbe er

im sDejember 19 J 6 jutn t>ijert>a«i)tmeifter
/ Januar 191 7 $um Ö)ffijierftell»ertreter unb

am 27. Januar J9J7 jum Aeutnant ber Äeferpe befdrbert. i£r nabm junaebft an ber

G>ffenftr»e gegen Verbun, bann an StellungeFampfen in ber Cöte Lorraine unb in ber

€\>amva,gne teil. Um 13. Februar J9J7 würbe er im daureewalb nörblicb t>erbun burd>

Volltreffer in feiner -öeobacbtungeftelle perwunbet (OberfcbenFelftecFfcbuß unb meiere
Streiffd>uffe), worauf er jebn Wocben im «Selblajarett unb bann bis 2Cugufi im Heimat-

lajarett ju 2$aiferelautern unb 33onn lag. 3m September 1917 ruefte er wieber ?u

feinem alten «Truppenteil ine Selb; auf ber £abrt traf er jufallig feinen t>ctter HANS
ACHELIS in bemfelben 5uge. Sie waren bann mebrere tttonate jufammen bei ber-

felben JDitnfton. Hacb StellungeFampfen am Chemin des Dames unb fublicb 0t. (Ctuentin

mad>te feine 5Ditnfton bie brei großen Offenfwen, im tUarj 191 8 bie in bie ©egenb

von tITontbibier, im tTTai bie jur ÜTarne unb im CTult bie niebt gegludfte (Dffenfwe in

ber Äid)tung auf iEpernay mit. -öei bem erften Eingriffe war er Rubrer eines 3»f*n-

tericbegleitjugee, bei ben beiben legten Orbonnanjoffijier beim 2(bteilungefiab. lin bie

Cuilioffenftue fd>loffen fid> XucrjugeFdmpfe, befonbere in ber ©egenb t»on Coucy-Ie-

Chäteau. 0n ber <Lb><xmp<xgne muffte feine «Truppe in ben letzten Septembertagen ale

iDwifton erfter iLinic ben fiarFcn franjoftftben Angriff auebalten. Sie würbe babei fo

mitgenommen, bafj fie nad) bem Xudjuge nur nod) einmal für wenige «Tage t>or beginn
bee U>affenftillftanbee <xn ber tttaaelinie bei Seban eingefeQt würbe. Had> ben <L\>a.mvagne-

Fampfen erbielt er bas sSifeme Äreuj I. klaffe, nad>bem er bie II. ^Klaffe fd>on bei feiner

Verwunbung beFommen b«*tte. Pon ber UTaae ift fein «Truppenteil bann in brei tt)od>en

in anfrrengenben UTarfd>en burd> iluremburg unb bie JSifel bie b»»ter ben Äbein jurötf

•

marfd>iert. 0n ben legten tltonaten war er 3(bteilungeabjutant. Um 3. Sejember 191

8

würbe er entlafTen unb ftubiert feitbem ITTebijin in 2$onn unb Äeipjig.

JOS
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JOHANN DANIEL ACHELIS
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IX. GENERATION
3. GUSTAV ADOLF ACHELIS / jweirer @o^n t>on Profeflor

JOHANN ACHELIS unb JOHANNE geb. NOLTENIUS, geb. J3. Februar

1901 in (ßoctingen.

Jn öemfelben 3at>re Farn fein Pater naci> ^Königsberg uno in feinem 7. -Cebensjabre

nad> *5alle a. o. 0. iDort befud>te er oae Ötaotgymnaftum bis (DFtober 1916; al« fein

Pater nad> -Sonn berufen würbe, oas oortige F6niglid>e (Bymnaftum. \Eai>reno Öes

Krieges leiftete er ^ilfsöienfte al« «!?rieot>ofegartner, 2Sol>lenfuI>rmann, (Bemöfebauer,

(Bartner u. a. mv uno war tatig beim Einmieten t>on Kartoffeln. V7a3> oer llberfieö-

lung feines Paters nad> Jieipjig (5tpril 1919) befud>te er oie oortige £l>omaefct>ule, roo

er im Februar 1920 oae ?(biturienteneramen oee (Bymnafium$ beftano. itv l>at fl<|>

oen 33eruf oee Äaufmanne erwählt uno ift fogleid) nad> feinem Dramen bei oer ^frm*

ü oui* iDeliu« & (£o. in Bremen als JJ.ei>rling eingetreten.
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GUSTAV ACHELIS
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IX. GENERATION

ERNST ACHEL1S
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IX. GENERATION
4. ERNST KURT KARL ACHELIS / ©obn von Dr. med. WIL-
HELM ACHELIS unb RUTH geb. SCHMIDT, geb. 3. n^ember 1916
in (Toffel.

ütv wuröe im Oimi \0\7 im gvo$elterlid>en ^aufe in tTTarburg getauft.

5.FREDERIC ACHELIS /©obnt>on FREDERIC (FRITZ) GEORGE
ACHELIS unb HELEN geb. BRUFF, geb. IL 2tprtl J918 in Heuyort.

6. JOHN ACH E

L

I S / eobn ron JOHNFRITZ ACHELIS unb LOUISE

geb. MUSGROVE, geb. 6. JDejember 1919 in XTleuyott.
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IX. GENERATION

FREDERIC ACHELIS
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IX. GENERATION

JOHN ACHELIS
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IX. GENERATION
7. JUSTUS JOHANNES ACHELIS / Sobn t>on JOHANNES
ACHELIS unb ALTHEE geb. FRERICHS, geb. 2. Hot>. J892 in Sremen.

itv befuebte feit (Dftem 1899 bie t>orbereitungefd>ule von (Srobe unb von (Dftern

1902 bie Oftern 191 J bie 0berrealfd>ule, t>ie er mit bem Seugnie ber Äeife verließ.

2lm 29. tttarj J908 würbe er Fonflrmiert burd> paftor ©roecurtb ju U. Ä.^rauen.

(Aftern 191 1 trat er ale Äebrling in t>as 3mport- unb iErportgefd>aft t>on tt>. 23ieber»

mann & <£o. V>on Oftern 1913 bie ^erbft 1913 war er t>olontar in ber J£eber= unb

UTilitdreffeFtenfabriF von tttoritj 0ted>er in tfreiberg in 0ad>fen. Tim I. (PFtober

191 3 trat er ale ^inja^rig^reitr-illiger ein bei ber Äeitenbcn Abteilung bee J. Äur-

l>efftfd>en Selbartillerieregimente Hr. II in «Sriijlar. 23ei 2luebrud> bee Äriegee rücfte

feine Abteilung im V>erbanbe ber 6. ^Rat>alleriebit)ifion unter ben erften «Truppen n<ut>

5ranFreid> aus. ä£r mad>te jundd>ft bie ^Kampfe im föblid>en Belgien mit unb nal>m

aud> an ber ftegreid>en ©d>lad>t von neufd>äteau teil. naebbem barauf feine 3$at>allerie=

bittifton bei &ot>igny an ber tttarne »orgebrungen unb ben Jlücfjug von ber HTarne

bie 2tpremont bei t?erbun mitgemacht batte, würbe fte im 6ftlid>en 23elgien gegen bie

i£nglanber perwanbt, bie in$wifd>en bei Calais gelanbet waren, unb gegen bie fte fd>were

^Kampfe bei 3$ruifeecEe, (8l>eluve unb iTTeteren ?u befteben !>«"«• Viatybem bie iDitufton

aud> bei üa -Saffe »erwanbt war, blieb fte von Anfang ^ejember 191* bie ££nbe ttTdrj

191 5 in Antwerpen. 3m ?(pril 191 5 Farn J.
nad> bem d>ften, maebte ben erften t>or°

marfd) burd> 3^urlanb mit, nabm teil an ben iDubifiaFdinpfen unb im Sommer 191

5

an bem großen allgemeinen t>ormarfd>. 23efonberen ?tnteil batte feine ^Ravalleriebitnfton,

bie immer porneweg war, an ber 0d>lad>t bei TOilna. Cmt Winter 191 5/16 bie 2(uguft

lag fte bei ©obujifcbFi im StellungeFrieg, wo fte bie große tttarjoffenfwe ber Xuffen

mit erlebte. 5Danad> bie September 1916 Farn fte jum 2$uftcnfd>uJ5 am Äigaifd>en

UTeerbufen, worauf fte ben ^elbjug gegen Rumänien mitmad>te unb bie an ben ©eretb

uorbrang. 3m Januar 191 7 würbe fte nad^ bem tieften traneportiert unb Farn im

Februar jundebft nacb Belgien in Äubcftellung bei Ztyienen. 0d>on ale Unteroffeier

beFam er b<X9 iSiferne Äreuj II. klaffe (2. HoDembcr 191*), er würbe bann jum Jleuv

nant beforbert unb erbielt im Februar 1916 bae «SanfeatenFreuj.
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IX. GENERATION

JUSTUS ACHELIS
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HINTER STEPHANIKIRCHHOF

^^N*9 alte ©efcbaftsbaus «5mterm Stepbani=Äircbbof 22 befSnbet ftd> fett beut 3abre

J&1660 im «efttj ber Samilie.

&<t>on 1660 würbe bavin Äobgerbecet betrieben, unb bie beutige 43efi^erm, bie #rma
JUSTUS ACHELIS & SOHN, ift nod> im «efhje von «fiebern aus biefem ^al>re.

25a« «5aus mu#te bann, ba ftd> bas ©efd>aft immer mel>r t>ergrofjerte, mel>rfad) größeren

Umbauten unterzogen werben.

Y1ad> bem großen «ran&e im Cfabre 1868, bei bem famtlid>e fecbs gro$e benachbarte

pacfl)«ufer bis auf ben ©runb abbrannten, würbe ber piag bes (Dttlingfcben pacf-

baufes jugePauft unb barauf ein neues ©erbereigebau&e mit ©dpelwerP unb ben erften

ntafd>inen errid>tet.

1889, md^bem Bremen bem 5ollt>erein angefd>lofien war, würbe bann bie ©erberei

weiter mit WTafcbinen ausgebaut. i£s würbe ftatt bes ©opelwerPs ©asmotorenbetrieb

eingerid>tet unb eine üobmuble aufgehellt, wabrenb bisber bie Jlofye auf ben aufjerbalb

ber Ötabt befmblid>en Winbmublen gemäßen tt>ar.

J906 würbe bann nochmals ein größerer Umbau »olljogen unb ftatt bes ©asmotors
eine iDampfanlage mit ^abriPfd>ornftein eingebaut unb ebenfalls bie ©erberei mit ben

neujten ©erbereimafd>inen ausgeftattet, fo b<\$ biefelbe beute in jeber Weife mobern ein-

gericbtet ift.

j£ine IreibriemenfabriP würbe in ber im CJabre 1858 jugePauften ©erberet t>on FRIED.

ACHELIS Wtw. im 3ab« J890 neu errietet.

Sie beutigen Cmbaber ber Sirma ftnb, nacbbem >Serr WILHELM ACHELIS am l. 3a-

nuar 1921 aus ©efunbbeitsrucffid)ten ausgetreten ift, JOHANNES ACHELIS unb fein

Bobn JUSTUS ACHELIS.
£ine 2tnftd>t ber ÄucPfeite von ber Wefer aus, f. 0. 22.
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DAS „MOOR" ZU GRASDORF

i m 3ab" J795 erwarb THOMAS ACHELIS SEN. von ber Foniglicben £>omanen<

>^/Fammer in »Sannoper bie etwa 51 fltorgen große UTooranbauftelle Hr. 8 in

©rasborf (-8ranbFatafter«V7r. I) ju tHeierrecbt gegen einen Sins von 3 <Calern 22 guten

(Brofd>en II Pfennigen jabrlid). ©rasborf liegt nid>t xvtit t>on bem bremifd>en iDorf

33orgfelb unb t>em angrenjenben banncwerfd>en ililicntbal.

©eine 3lbfid>t war, J£id>eln ju pflanjen unb baraus Stamme unb <Bebüfd>eid>en ju

jieben, bamit feine nad>Fommen ab Äobgerber nie wegen Äobe in t?erlegenl>eit ge-

raten follten. 5Dert>erfucb fd>lug febl. SDas HToor war ju waflerig unb bie jungen JSid>en

erfroren im Winter. Sie Anlage t>erfd>lang aud> viel ©elb, benn es mußten überall 2lbjugs-

Fanale bergeftellt werben. 3m übrigen war bas @ut eine Wüftenei, Bein Weg, nur tlTorafi

unb »5eibe. 2luf biefem ©runbftücEe ließ er ein Weinbau« errieten, bas bie 3^eei«,^l

J804- tragt unb beute noeb ftel>t. SDer 2*>au war fd>wierig, ba es febr mübfam unb Foft»

fpielig war, bat tttaterial ^eranjuföaffen. 33is J8J7 würbe fortgefetjt tnel auf bie 43e-

ft^ung t>erwanbt unb bie Soften für bie Einlagen unb arbeiten fummten ftd> auf.

V7ad> bem Zobe con THOMAS ACHELIS SEN. 1817 ging bie ©teile auf feine Witwe
über unb nad> beren am 20. Januar 1826 erfolgten Cobe am 2. CMi auf ibrer beiben

0obn THOMAS ACHELIS JUNIOR. %m 22. 5luguft 1837 würbe bie Stelle auf ben

0d>wiegerfobn t>on THOMAS ACHELIS SEN., BARTHOLOMÄUS ULRICHS, meier-

red>tli<b übertragen unb nad> befTen <Eobe (1839) im Februar 184-3 auf feinen &oi>n

GERHARD GUSTAV ULRICHS.
GERHARD ULRICHS t>erFaufte am 2.3«nuar 1846 feinen b«lben Anteil an JOHANN
ACHELIS, GERHARDS ©obn, für 400 laier <0olb.

2lm 15. 2luguft 1851 würbe bat* ttTeierred>t gegen Sablung pon 116 «Ealero (Eourant

22 guten <Brofd>en unb 7 Pfennigen abgeldj* unb bit ©teile baburd> freies Eigentum.

Sie Witwe von GERHARD ULRICHS (gej*. J853), MARIANNE geb. KORT, twFaufte

am II. 3uli 1876 ibren balben Anteil an JUSTUS ACHELIS, JOHANNES' ©obn,

für 3150 UTarF, bie anbere »Salfte übernabm JOHANNES C. ACHELIS, JOHANNs
0ob>», t>on feinem 1869 oerftorbenen t>ater. lim 13. ©Ftober 1876 würbe bie ©teile,

bie bis baV>in auf ben Hamen t»on G. G. ULRICHS geftanben b*"e, beim ^Imtsgericbte

iu Ö>fterbol? auf JOHANNES C. ACHELIS unb JUSTUS ACHELIS umgefebrieben.

V"7ad> beren £obe (19 J 3 «nb 1916) ftnb bie Witwe oon JOHANNES C. ACHELIS unb

ber altefie ©obn t>on JUSTUS ACHELIS, JOHANNES, bie beseitigen Eigentümer.

Pon jeber b«t oas tttoor eine große ^InjiebungsFraft auf bie Familie ausgeübt. THO-
MAS ACHELIS SEN. unb feine 5rau verbrachten bort im Sommer XOodpen unb tTTo-

nate, nad> ibnen, ebenfalls für längere ober Fürjere Jett, ibre Äinber. Sie bort Wob*
nenben würben b^uftg burd> -öefuebe aus ber ©tabt erfreut, bie meift ju Wagen — in

THOMAS ACHELIS' ober BARTHOLOMÄUS ULRICHS' C|>aife — einzeln aud> ju

pferbe ober ju 5uß berausFamen. 3nfd>riften auf ^öanFen unb tafeln geben noeb l>eute

Jeugnis t*on ber «frommigFeit unb Sd>licbtbeit unfrer t>orfabren.
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DAS „MOOR" ZU GRASDORF
Siefe Pilgerfahrten nad> bem tTToor baben ftd> bis in bie neuefte Seit fortgefet$t, ee Farn

t>or, t»a^ ftd> bis ju 50 perfonen bort »erfammelten. <Zin großer ^Ralbebraten ober

geFod>ter ©cbtnfen bilbeten t>or bem Kriege nebft i1?ild>reis unb anbern guten Singen
bat ftebenbe ©erid>t bei ber tTTittagmabljeit, bie, wenn S>&$ Wetter ee gemattete, unter

ben hieben t>or bem *5aufe, fotift aber unter ber fettlid?en Peranba eingenommen würbe.

Senn trotj ber anfänglichen Vtti^erfolge ift ein anfebnlicber ^eftanb an ftattlid>en €icben

auf bem UToor erwad>fen. Pon ^erjen Fommenbe 5roblicf)Feit entwickelte ftct> bei jung

unb alt. tttan maebte Spaziergange unb gemeinfd>aftli<f>e Spiele, fprang über bie (Graben,

ftaFte im Coiffcbiff auf bem 2^anal, pflücFte -ölumen unb wani> fte ju Äranjen ober

vertrieb ftd> mit anberem 2*urjweil bie Jeit, bis ber 2lbenb für alle viel ju frul> berein»

brad) unb jur ^eimfab« mabnte, auf ber manebee Hieb in bie laue ©ommcrnad>t
binaueFlang. nachmittags beim ^Kaffee unb 3^ud>en würbe mand>mal aus ben alten

fiebern »orgelefen, bie unfere poeftebegabten unb reimluftigen Porfabren jum preife

bee HToore gebid>tet bitten, fo vor allem bae UToorlicb n&&> ©filiere @lod?e t>on bem
profeffor HEINRICH ULRICHS in 2<tben. ©o war bas Woor bis auf bie jöngfte, jc^t

lebenbe (Generation ein (Etuell reiner £rcube. tttoge bau aud> femer fo bleiben! ©eit

ber Erbauung ber Äleinbabn nad> «Carmftebt b«t ftcf> bie €our nad> ©rasborf infofern

t>ereinfad>t, alt? man bis jur ^alteftelle tt)drpeborf=©raeberg fabren Fann, t>on it>o es

nur noeb eine b«lbe bie breioiertel ©tunben ju geben ftnb.

m



HENRICH NIKOLAUS ACHELIS
$um erften (Öebutrtstage feines {T6d>terd)en8 3lnna

(Bbttingen, £>en J. Vßai J800

«2-febc Heine (Bottesgabe,

Sieb, wir freu« uns, t>a# bu bift

Unb t>a$ alle beine »Sabe

£*in jufriebnes ^erjd>en ift.

Wer bu bift, wer bid> gegeben,

Was ölt follfi warum bu bift,

Wie bies 3*\>t von beinern Äeben

So babingefloffen ift,

Sieb, bas weißt bu niebt. t>erfd>loffen

3ft bir biefes alle». — Hun,
25as ift Äinberbraud). Wir ©roßen

Sollten aber niebt fo tun.

Wie bid> beine tlTutter liebet,

Wie fie forgt unb für bicb wad>t,

Wie bas, was bir 5reube gibet,

3br n<>ü> großre «Sreube mad>t,

Ttud) bas weißt bu nid>t, bu kleine t

Unb nod> treuer liebt oify ber,

3Der im «Srublingsfonnenfcbeine

^reuben fd>affet um uns fytt,

SDem wir unfre »Sanbe falten,

•Der uns gibt, was uns gebriebt,

£>as weißt bu nid>t, bod> wir Otiten

WiffenVwobl «nb glauben'« niebt.

0tol$ unb itbtQtv, ftnb bir ferne,

sDu bift niebte unb willft nicbts fein.

Wir ftnb aud> nid>ts, bod> wie gerne

Silben wir uns etwas tin.

0pott unb 0d>macb unb was uns FranFet,

£>as f?d>t alles bid> niebt an;

Was wir ftnb, niebt, was man benFet,

Sarauf Fommt's boef> enblieb an.

Svti bift bu t>on @ram unb Äeibe,

«5aft niebt tüel unb bift bod> frob,

,5inbjt am ^Kleinen große 5reube —
2)ad>ten wir boeb aud> nur fo.

iDu lebft in bem 2tugenblicfe,

Sa bu lebft unb öa bu bift,

0d>auft niebt vorwärts, niebt 3urucEe,

j£s Fommt boeb, was nod) niebt ift.

3Du forgft fytutt niebt für morgen —
Waren wir bod> aud> fo Flug!

CJeber lag b«t feine 0orgen,

Unb er i>at bat>on genug.

Wad>fe benn, bu liebe ^Kleine,

»5alte feft bas, was bu l>«ft;

-öleibft bu fem »on eitlem 0d>eine,

-öleibft bu frei t>on maneber Jlaft.

25er bid> fd>uf, wirb bid> erbalten,

ilern 3bn Fennen unb 3bn\ traun.

0ieb, wie &tint 2tugen walten

Unb in alle Jlanbe febaun.

SDann wirb bid> bic UTutter lieben

Unb bie iEante, bit bid> pflegt,

Unb ein jebes ^erj, bas brüben

«Sero in Bremen für bity fd>lagt.

5reunb' unb ^reunbin, bic bid> Fennen,

Wer jum erftenmal bify grüßt,

Wirb gern beinen Hamen nennen

Unb ftd> freuen, ba^ bu bift.

2tuf ber i£tb' unb übern 0ternen

Wirb ftd> alles beiner freun,

Unb bein t>ater wirb es lernen,

Was es be'£t: tt*«c Äinber fein.
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nad>trdge:
5u Seite 10: ätint 3eid>nung von ELISABETH ACHELIS geb. MEYER ift im Sefiij

t>on Stau GRETCHEN NIELSEN geb. ULRICHS in «fernen.

5u Seite 2J:£>ae Original ber Äitbograpbie t?on THOMAS ACHELIS (1766 bie 18*1)

ift ein <f>lbilb, bas ftd> im «efttj t>on FRITZ ACHELIS in HeuyorF beftttbet. H<;d>

einer münblicben Überlieferung, bie ftd> in ber 5«ntilie erbalten bat, batte THOMAS
ACHELIS (1807 bie 1872), ale er nad> VTeuyorF ging, bie (blbilber feiner Altern mit-

beFommen. £>ae rt>are alfo 1833 geroefen. FRITZ ACHELIS, HeuyorF, fd>idfte uns pbo-
tograpbfcri biefer Silber unb b&nad? ift bit Ttbbilbung S. 18 ^>crgcftcllt.

5u Seite 80: Dr. OTTO ACHELIS »erheiratete fld> am 6. Cfani J92J mit INGE
MARIA FUGLSANG-DAMGAARD, €od>ter von MIKKEL LAURITZEN FUGLSANG-
DAMGAARD uno BODIL geb. FROM auf <$of Suglfang bei Örftebt (Horbfcbleswig).

5u Seite 100: EMILY ACHELIS »erheiratete flcb am 7. ttTai J92I mit ROBERT
CLEON SP1ES, geb. J7. Februar I89J ju moeFau.
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